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Feuer- und Fernwaffen beim päpstlichen Heere

im 14. Jahrhundert

Von Bernhard R Bingen, Stn&bnrg und l>r. Karl Heinrich Schäfer, Rom

Band XV (1911) der „Quellen und For-
scltunye» au> dem ücbictc der U«schient«,

herausgegeben von der -tiörresgesellschahr

l>ehandelt die DeulsJnn Hitler un<l Edelknechte In

Italien uälirend des 14. JaJ.rhunderJ/'y Das erste

Itucli gibt in systematischem Aufbau die Dar-

stellung, das iweite die Soldlisten und Urkunden
der int päpstlichen Dienste kämpfenden ritter-

lichen Landsleuie. Die dem Werke zugrunde

liegenden und in gediängien Auszügen veritteiii-

üchten Quellen entstammen zumeist demVatikani-

sehen Archive. Ein dritter, im Drucke befind-

licher umfangreicher Band wird die deutschen

Ritter im kaiserlichen und ghibclliriischen Dienste

am anderen italienischen Archiven bringen, ein

vierler Band die auf Seiten der ttuelfcn kämpfen-

den Landsleute im Welschlaud.

Das Gamewicddieurkundtichen Belegevonwait

über 10000 deutschen Keilerführern und Banner-

herren. KilternundKdelknechte 11 in Italieiienthalteu,

und diesen kultur-und lamilieii^eschichtLich reichen

Siotl der weiteren Forschung in r Verfügung» teilen.

Auch für die Ges-chichiü des Walienwesens
sind zahlreiche Dokumente hier zum erstcnMaleans

lacht gelogen, die ihrer Wichtigkeit wegen, und
zwar In diesem Aufsatz Rogen die Angaben des

Hauptwerkes wesentlich vervollständigt und
geklärt, lür nich allein noch einmal in aachlichem

Zusammenhange hehandelt werden sollen.

Die Terminologie der mittelalterlichen Wallen
ist teilweise so unsicher oder vieldeutig, <lafs man
gut tut, alle auf die Wallen bezüglichen Stellen

zunächst im vollen Wortlaute ihres mit germani-
schen Elementen durchsetzten und sehr beweg-
lichen (noch nicht toten) Lateins wiederzugeben,

'> Im folgenden stet» alt „Deutsche Kilttr" zitiert

damit die Bedeutungen der einzelnen Ausdrücke

und der au» ihnen gezogenen Folgerungen nach*

geprüft werden können.

Jer gesamte urkundliche Storl ist in den

K ecli nu ncsbücheni (lntroittts et Exitus) enthalten,

die von den verschiedenen Kassenbeamten der

päpstlichen Provinzen geführt wurden. Es liegen

also nirgends sachlich aulgestellte, gleichzeitige

Schilderungen des Kriegsfjcriites vor, keine mili-

tärischen liflrichW Über die einzelnen Begeben-

heiten, sondern nur Kassenbelege mit wechseln-

den Benennungen für dieselben (jeKens-tande. bei

denen es in erster Linie auf die Richtigkeit der

tieldsummcn und dann erst auf eine sachlich, rich-

tig« (technisch korrekte) beieicimung der (iegen-

ständo ankam. Man achte *. 1*. auf die wechselnde

Schreibweise (Orthographie) der einzelnen Sache«

und Eigennamen:

1340. Belagerung vonTernl (nördlich von

Kom) durch den Statthalter des Patrimoniums in

Tulllwi (Intr. Lxit. 186t. 9sss.):

a. (fol. 95 ') Okt. 3; dedi cuidam ruagistro de

Viterbiw nomine Kiatoro pro 3 baldiuriis [lol. 100":

baldrerüsj ad crcandmin balistas 48 sol. 1
) [pa.-

parinoruinj.

') Für die licManealjcn sei bemerkt , dnf* «ine libra

fliia. 1J m 30 sollili (wo), oder 1), 1 toi. — 1 * dcnarii (•!.) nur

Zalilgiöhm sind, du- im durch dir An dra bclreflonlea)

Gclde* ihr*!! Inlialt bekommen. Ober iIjii adiwierige l'io-

hlrm des mittrlallrt liehen Geldkurses sehe taitutucMt

*i*elle* //. Schäfer, Ueschichte des Oldkursr* Im 1 1, und

«.Jahrhundert. Da dort wie in dieser AWiandlun* alle

Kove .»in' <H Florentiner C>ol<lgülden, *U dir kimstanteaif-n

aller WUruen. tien-dinct wurden, so **i wiederholt, dafs der

Florentiner tioldKuMvii dein deutschen Zc*l»nmaik*tQ.-li un-

gefall r gleichkam un MeUllnertesM« Kridismarkt, aber

danul* dM vin- bja tunllach. grolaer« Kablki.ni besau«.

Kur du 1«. Jahrhundert kann nun ihn to Mark heutigen

Handdtwerte* glddeMtiaa,

( (OOgl? HtnanNWfVDisin
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b. Okt. 4: 6 victurariis (I'uhrleulenJ, qui porta-

verunt papiliones et aag-itamenta et alia ad

exercitum (13 sol. pro quolibet) 4 B«". NB. Hier

also 1 tlor. — $1 sol- papar. geutrtet.

c. Okt.6: Franciolo(fYäW«OJancearioiXaa/cM-

beew. ttaffenhändter) de Viterbio pro- preeio jooo

quadrellorum de ferro (6 l[ibre] 10 sol. papar.

pro quolibet miliari) el pro 1 custis fKanten t, in

quibus luerunt portal! de Viierbio ad Montcm-

flascorik» (Stwiteliatamcj pro fulciendo cacrcitum

contra civitatei» lmeranipnam (Temi) 19 I. 16 m>1.

d. Okt. 13: Facciolo(!j lanceario d* Viturbio

pro prucio 6©C"? quadrellorum de maiori forma

(61. 10 sol. pro 1000) el pro i pari ci&tarum . in

quibus portaii hierum 39 I. papar.

e. Okt. 15 ; Pustino magistri jannis Morel)),

lanceario de Viierbio, pro preeio 9000 quadrel-

lorum pro fulciendo exercitum supra („Hier"

«= gegen) civiiatem Imerampnam et pro municndo

rochas Ecclesie (61. 10 s. pro 1000; der Goldgtiidcn

tu 54 aol. paparinorum genertetlj 57 1. 17 sol.

f. (f. 96*1 — diclo P'aciolo lanceario, qui por-

tavit quoddam edifleium de ferro, quodvoca-
tur tromba marin a causa mittendi in exercitu

supra Interampnarti, causa probandi dietam
Irombam, pro expensis ipsius Facioli, venient«

cum ea du Viierbio ad Moiitem.lla>conis 6 so-L

g. OltL >5: l'acciolo lanceario de Viierbio

pro preeio 1 tubarum marinarum seu bombar-

darum de ferro amptarum ab eo pro exercitu

et fornimento rocche cc 14 quailrcllu 4 Hur.

Aus dieser. Angaben erhellt zunächst, dafs

im Jahre 1340 bei der Belagerung der festen

Stadt Tarnt vom päpstlichen Heere Feuerwaffen
probiert worden sind (f). Ilie Probe muf* gut

verlaufen »ein, denn zwei solcher eisernen Schiefs-

geräie wurden angekauft (g). Schon damals war
neben sonstigem Benennungen der Name Bom-
barde im liebrauche. Diese beiden Feuerwatten

können dum niedrigen Preise von 4 Bor. ent-

sprechend von nur geringen Abmessungen ge-

wesen sein, wahrscheinlich Maren es blolse Faust-

rohre. Ilio im Preise einbegrirleiieu 24 beschösse

bestanden aus Bollen mit Vierkaut-Spiuen.

Die sonstigen waffengeschichtlichen Angaben
werdu n im Zusammenhange mit den noch folgen-

den, besonders den eingehenden Nachrichten über

die Belagerung der Burg Saluiirölo bcliiiidclt

werden (k z).

1341.

h ((. B7). Mxercitus contra civiuteiii Ainelie.

Magister Angelus Montellasione positu»

sdper opere trabucoruin.

1350.

i (collect 463t. 271). April 14. Belagerung
des Castrum s. Vicioris in der Rumagna.
Ilariholo Yanni* Cas-setano de Ploremia pro atta-

tura (aptaturaj et fulciiura 4 trabuccharum
acomoüatorum pro comune l'lorontie diclo rectori

videl. pro ferro et lignamiue ad ipsas trabuckias

operato el pro magisterio (Arbeit des Meisters/

diel) Bartholi 6 tl. auri.

k (fol. ;-- April 30. Belagerung von Salu-

erOlO. In civiiate Ymole . .
. Cichinus Carneno de

Mütinu. (ilodaia) iuit conlessus et rocognovit . .

.

ihesaurario et reeepit a diclo ihoaurario . .

pro caiinonibus, b-allotis et malleis de ferro

et aliis lul-cimentis pro bo mbardis per ipsum

emptis et paratis de mandalo rectoris 60 fl. auri.

1 (lol. 373). Mai 6. Cicchin-o Masse roli de

Ymola pro preeio lign&mints ab eo empti pro

operando ad construciionem cujuadam trabucchi
»ive hedificii. quod paratur et construetur per

ipsum, habendo in dieta guerra 3 fl. auri.

m (fol 173I, Mai 11- In civiuic Ymole
thesauranus .... solvit Cicchino Camerio de Mu-
tina pro pulvere pro tiombardis et alii«. rebus

et fulcimentis bombardarum per cum emplis et

paratis mandato recioris pro habendo in guerra

tempore dofaito. 14 tl. 14 soL. bonon.

m" (lol. 173). Mai 16. Magistro Mello de Ar-

genta (bei l'erraraf. magistro maughani pro

ij diebur, quibus laboravit ad faciendum et com-

ponendum cditicia et manghana, pro ipse habendo

parata in dicto exercitu (20 sol. bonon. in die) 18 fl.

4 soL bonon.

n CW.a73'J. Pro 1 faseibus ferri pro fieri

faciendo ballotas pro bomliardis 9 d. 1 a. bo».

(in Bologna gekauft).

(t. 173*), Mai :o. Faurino Kabri de Ymola
pro clavi» et clavardis de ferro ab eo emptis

necessarüs ad construciionem trabuclii et man.g-
hanelli existemliun« in diclo exercitu 7 iL auri.

p — — Masiino et Martitio carradoribus

( Karrenfiüirer) de Ymola pro victura (Fahrt,

Wagen/ sive carreggio verroctonum sive s>a-

giltaminis> per eos porcitorum de eivitate Ymole
ad dictum exercitumi^cclesie id. auri 3 sol. bonon.

qu. Nach (f. 274) nur die Burg tSalueroto von

einem tiefen iVatsen/raOcn umgebai; da» lläsjcr

wird von dem Btlagerunffthecrc abgeleitet.

* ('• >74)> M*i ! Magistro Jacubo de Bar-

biano, magistro ingignerio p-ro ingigniis per

tum CODSirUcUa actis ad debellandum Castrum

.Salueroli pro parte salarii to fl. 11 3. bonon.

s — Mai 14. 5 Hamentlifti aufytptfirtt Ximmer-

leuti (tirumermeistcr: magistri liguaniinum)
erhalten für blitt/ige Arbeite ti in dicto exercitu

licclesiv circa ca->trum Saluuroli ad mangha-

C loogk



l.HEFT BEaNH.HATHGEK U. KARL SCilAFGK. PKL'ER- U.FF.RNWAFFEN IM 14.JAHKH,

nelias pro debellando • astrum Salucroli läßlich

7 sol Iwin., ctcuf« notti H atulfir inaguiri llyna'

minum für längere oder kliretre &il.

t (f. 174*). Cichino Carnorio de .Mutina pro 1

bo in bard a purcum «mpca mandaio rctioris nw?v
saria diclo excrcitui 7 lihre bonon. (=.4- -5 flo-r.)

U — Item BftrrlardO mag. Jacob! et Ihoilie

fr. UIOll de Ymola, ma K i*tri* lapitlum. lab«,

ranübus in diclo exercitu tapidcN prokiendos
permanghanumetinanghanclBasproiödidbus.
quibus laburavcruut ad aptundum dfetOM lapides

17 hol. bon. pro 1 jucililici «11 diu) J fl. 5 boil.

v (I 175). PerWino Rosseiii.i da Buryo m,

I >oiapiiini et Jacobo Joliamüs de Muüiia magistrn

lacientibus ballotas de ferro pro bombardis
pro parte .salarii 4 fl.; pro 461 libri* sulfuris sodi

ad combursndum pro expugnationecasixiSatueroli

4 I. 11 %, 44). bonon.

w |(. 175*). . . ,
|iri> I coriu cqui ( I'ferdehaut)

U J coriis cait» pro fundis manK hani 1 iL 14 h.

9. den. bonom,; proprecio 10:7 lilirarum intet cana-

jia-s. furies et co-rda» necestaria ad maiighauum
et expugiiaüonem dicti caslri 60 I. 4 9. tl den, bon.;

pro 4 LibriB cor« fffocNp, pro incerandu lunes

mangliani 17 s. bon.; pro 7 übrls saponis ne-

eessarü ad dictum mang hanun« 6 sol. bon.. 10

libris lardi (Speck) necessarü ad dictum matig-
hauum 11 «ol. 4 d. bon.. pro •natura, ad ponde-
randum lapidca proiciendoi per manghanum 1 I.

6 *>. bonon. pro j mallcis de ferro 14 iL auh 1% s.

bonpn, pro i toniiu ad lirandum balista* * I.

bon, pro I raffte de ferro pro tirando ballistas

ponderli Jfl UbrirU» 8 1. bon. (Mir» IW Yimta ge-

kauftl.

X (1.180). Juni 19. Andrea» buiiati de An-

cilla de Klorentia dcpuiatus ad emendum in

civitatu Uononiu mandato recioria assignavit ....

ad civiiaiem Vrnole: pro 1000 rnoschettl* ad
üallistandum et 100 ruchettis de (erro ad
pro-iciendum ignem et pro 9000 verreclonurn
,nl sagiitantlum et pro 9 capsis in i|Uibus dicti

verectuues venerum et pro ::6 balloii» de
ferro ad bomhardas pondem iSÖ Üb rarum:

y (f. iBifc J u 11 8. Fabrino Fahrt de Ymola pro

45 libfis eiriglarum de ferro et pro 8 peno-
trabili bus 3 L 1 s. 9. d, bon.

z (f. 186*). Sept. 13. CfcMttO Carneno de

Mutina .... pro 7 cippis ad bombardas et

5 tinerii* ad bombardus, et pro 96 libris

- pra"g*aru ni de ferro pro dictis bombardis et

pro lerrari faciundo dictos ciiipos et pro malleis.

opinis, et candeliü de ferro pro dicü* bom-
bardis ot pro 50 libris. pulveris pro dicti'i bom-
bardis et pro 100 vallaii* da larro projiclend»

per diclas bombardas: 38 iL

Enthalten die Rechnungen von 134.0 die

ersten urkundlichen iii'loye über das Vorkommen
von Feuerwatlen im päpstlichen ltoera. ^o toben

die Rechnungen von 1350 sehr wertvolle ttniol-

heiten, Oie in ihrer ZusammoiifassunR ein bsinahg

volUtändige» Ilild von dem damaligen Zustande

der Feuerwaffen bioten. - Wie 1340 (f. g). so
werden auch 1330 (k. m. n, t. v, x. a) diese Warfen
nebst Munition und Zubehör aus dem Handel be-

logen, leih fertig, teilt ah llalhfanrikaie. In den
Hechiiungen ist mii Bombarda iast immer nur

das (fJonner) Rolir bezeichnet, l'och dient das-

selbe Wort auch für die sranie, gebrauchsfertige

Walle, besonders wenn es sich um den Zukaul
von Munition, Zubehör und von einzelnen Teilen

handelt.

Die Zahl der Feuerwaffen, die bei der
Belagerung von Salucrolo verwendet wurden,
läfsc sich au» den KeclmuiiRcn nicht mit Sicher-

heil feltstellun. Wir VrlttU nicht, ob das päpst-

liche Heer bei seinem Ausrücken schon solche

Warfen besessen hat. Am 30. April waren iür

Do üoldgulden vun Cincliino Carnorio aus Modena
(k)Itohre.Kugeliueisernellämn-ierundSchältungeii

(fulcimeiua) für liombardun gekauft. Ami*. Mai
(ml kauft man von demselben Walicnhändler für

14 fl. 14 soL Pulver. Zubehör und nochmals Schaf-

tungun. Nach (c) wird ihm eine einreine Uom-
barde mit 7 l'fund Uo-Iogocser — 4—5 Florentiner

üoldgulden bezahlt. Nach (/:) kostet die Auv
rüttung von 11 Uumbardicu mit SLhäftung, Zu-

behör mit Munition 38 tl.: dazu käme der Preis

iür die 1 3 Rohre ( t) entsprechend mi 1 60. tusa turnen

beträgt also der l'reis der 11 völlig- ausgerüsteten

Bombardon 98 t!. Sind nun nach (k) und im) von
demselben Händler Uombardcn mit völlig gleicher

Ausrüstung Iür (60 4/ 14 fl. 17 s) 74'/» fl. geliolert,

so darf man die Ancahl dieser am 30. April er-

worbenen -Stücke mit 9 Bombardon wohl mit

ziemlicher .Sicherheit als zutrelfend annehmen,

/.u diesen 9 Feuerwaifen treten hinzu die eine

Bombarde von (1) und die 11 von (z), so dal» für

den Schlufs der Belagerung, aufser den anfangs

etwa mitgaiüTinuTi Feuer walfun, £um mindeiten
11 Ltombarden als nachgewiesen gelten können.

Ober die Art und ÜeschalUnhait dieser
Feuerwaffen geben die einzelnen Angaben
folgende Auskunft:

Schaffung. Während (k. m) nur allgemein

von fuleimenti* reden, von Stützen, Unter*

Stützungen, .Schiefsgerüsten. Unterlagen, so gibt

(1) im Besonderen an. dafs die Kuhre teils mit

cippi-Stielen, Schäften — teils mit tinerii-

Uniurlagen, Klauen. Blü-cklagem — verwendet

wurden. — L»a ein Schmied lUr die Anfertigung

der Stiele (cippi) bezahlt wird, so darf augvnoiii-
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men werden, dal* es sich hier um eiserne, dem
Rohre angeschmiedete .Stiele, wie sich solche

noch vielfach erhalten haben, handelte. 13.55 wird

als zur SchäfiüTig verwendet« Holiart Ulme ge-

nannt1
).

Kaliber. Nach (x) wogen die 116 fertig

gekauften liisengcschosse 188 libro (die iibra =
etwa 350 gr). die einzelne schmiudeeisorno Kugel

also rund Joo gr. Hiernach beträgt der KurcI-

durchmessor. das Kaliber. 4,18 cm.

Dt« einzeln gekaufte Botnbarde(t) kostete im

Jahre J3501 in Moden* 5 Florentiner Gulden, In
Jahre 1 3.46 zahlte die Stadt Aachen 5 tioldschilde,

etwa 6 Florentiner Gülden, für eine Üöimerbiichsft

lJa.cobaS.30) und 1351 die Stadt Perugia für ein

Feuerrohr mit Stangenschaft 6 Goldgulden (Köhler

HL. 1, 116.). — Au* diesen, IWU an verschiedenen

Orten, aber fast zu gleichen Zeiten gezahlten gleich

hohen PrftJMil darf man wohl auch auf gleichartige

Abmessungen bei diesen Feuerrohren schliefsun.

Der Seelendurchmesser — das Kaliber — ist in

allen 3 Fallen auf 4—5 cm antunehm-en. Die vor

Terni verwendeten 1 Bombarden haben nebst

14 Geschossen nur 4 Goldgulden gekostet, sie

müssen also erheblich kleiner gewesen »ein. l>ie

in den 10 Jahren von 1340— 1350 erfolgte Kaliber-

sieigerung dauert weiter an, 1357 befahlt die

päpstliche Kurie in Avignoti für die ersten dort

nachgewiesenen Geschütze (K. H. Schäfer Vat.

Quelle III, S. 681) pro 1 cannonibus ferreis 14!).

Der Preis der Rohre ist seit 1350 auf das Dop-

pelte gestiegen, die Abmessungen derselben müssen

also erheblich gewachsen sein. 1)58 werden in

Rechnungen der Stadt Havanna (Kahler 111. 3l6

Anm. +) Kugeln von 1,175 kg Schwer« nach-

gewiesen. Dies Gewicht entspricht einem Kugel-

durchnaesser — Kaliber — von 6,38 cm. Waren
die Bombarden von Terni gewifs noch llandfeuer-

waHen. so sind die von Rav«nna und wohl auch

die von Avignon nicht mehx mit der Hand frei

zu führen, es sind da» schon Geschütze im mo-

dernen Sinne.

Munition- Als Geschosse werden statt

der Bolzen wie 1340 vor Terni, 1350 vor Saluerolo

aussei) liefslich schmiedeeiserne Kugeln verwendet

teils wurden dieselben fertig gekauft, (k) bal-

lotae in unbekannter Menge, (x) 12b ballottc.

)z) 200 vallatae — teils werden sie erst im Lager
angefertigt. Aus dem l'rcise der (n) genannten

z Uündel schmiedeeiserner Stäbe von fflli lafst

sich, unter Berücksichtigung der durch andere

Rechnungen bekannten Li«npreise, deren Ue-
wicht auf 350 lübre — iaz.$ kg feststellen. Aus

•) 355 Int. E* »74 (f, 145) pro 6 planchen« de ulmo

pm botnbiinli* (je i;il 4 I. io> ojiconitjn

diesen 3 Bunden Lisenstäben konnten bei 300 gr
Einzelgewicht 408 Kugeln gefertigt werden.

Das Pulver wird fertig gekauft (rn) gibt

die Menge nicht an; (z) ne nnt 56 libre= 19,600 leg.

Man ist berechtigt, lür sämtliche vor Saluerolo

verwendeten Bombarden dieselben Abmessungen
anzunehmen, Es ist nirgends bei ihnen der

Unterschied von grofs und klein gemacht, wie

dies bei den dort sonst noch verwendeten mecha-
nischen Schiefsmaschinen geschieht. Nimmt man
für die Eisenkugeln bei (z) das Gewicht von 300 gr
wi$ f«r die Kugeln bei ig) an, und sind die 56 libre

(19.600 kg) Pulver ausschhcfslich für diese 100

Schufs bestimmt gewesen, so ergibt sich für jeden

Schuf* eine Ladung von rund 100 gr Pulver, sie

hätte dann '/, Kugelschwere betragen. In An-

beirachtder geringen Kr*ftwirkungde^danialigen

rohgefertigten mehltörmigen Pulvers und unter

Berücksichtigung der ICUfMA Unvollkommenen
Feuerrohre ist ein derartig starkes l.adungsver-

hältnis nicht unwahrscheinlich.

In deit Rechnungen werden nirgends „Holt-

klotze" (Jacobs 9)i)— oder Holt zur Anfertigung

von Klötzen — zum Abschluß* der Pulverladung
erwähnt. Entweder sind derartige Klötze am
lietlari sorto direkt angefertigt worden, oder was
viel wahrscheinlicher ist, dieses Mittel, eine höhere
Spannung der I'ulvcrgase zu erzielen und eine

größere Tre.bkralt des Pulvers zu erreichen, war

1350 vor Saluerolo noch unbekannt. Die eisernen

Kugeln wurden dann ohne derartige Zwischen-

klöne mit den mehrfach besonders erwähnten

eisernen Hämmern in den wohl etwas konischen

Röhren direkt festgekeilt liin so mangelhafter

Abschlufs würde schon allein die Stärke der Pul-

verladung erklären. Der wichtige ballistische

Fortschritt, der durch die Verwendung der Klöue
erreicht wurde, kann vielleicht als .Deutsch" in

Anspruch genommen werden.

Band 1. 71. der .„Deutschem Ritter" ist darauf

hingewiesen, dafs der Schwefel in zwei ver-

schiedenen Sorten vorkam, Sullur viril« ein

feiner geläuterter Schwefel, wurde aur Anfertigung

des Pulvers verwendet. Sulfur sodus war der

gewöhnliche Haiidelsschwcfel, der kaum den drit-

ten teil des sulfur vini kostete und nur zu unter-

geordneten /.wecken diente, Mit dieser Fcm-
stellung wird wohl auch endgültig der vielfach

vorkommende Irrtum beseitigt werden, dafs die

alten Pulvermacher, wie z. Is. in dem weinfrüh-

lichcn Köln, dem Pulversalze Wein beigemengt

hätten. Bei Jacobs 397 jat die Übereinstimmung

hiermit sofort hergestellt, sowie an den beiden

dort angeführten Stellen das Komma zwischen
sulphure und vino fortfällt. Dann heifst es„Wein-
schweiel- ueid nicht „Wein und Schwefel".
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1358 wird im Juni das fertige 3'ulver mit

5'/, sol die Uhr* (350 gr) beiahiV). im August beim

Fortgänge der Belagerung (von Fori]) erhöht »ich

der Preis auf 7 sol. Dann wird aber auch da*

Pulv teil« : durch angek.aufi
1
Salpet* 1 und

Schwefel in -der Festung selber hergestellt. Leider

sind die Rechnungen nicht so vollständig et hallen,

dafs sich das damals angewendete Mischungsver-

hältnis -der drei Uestandteilo: Salpeter. Schwefel.

Kotile aus ihnen erkennen UUat L»ie i'ulvärkohle

wird aber am Orte besonders gebrannt, es wird

nicht die überall vorrätige gewöhnliche Holzkohle

iu dar Pulverfabrikation benutzt. Im die ver-

wendete Holzart hier nicht genannt, so Ist aus den

Rechnungen von 1361 erkenntlich, daf* Weide n.

holz dazu dient«.

An Ladegerät werden bei (k und l) ge-

nannt: eiserne Schlägel, Hämmer, wohl schwere

Vorschlaghämmer (malles), bei (z> eiserne Dorne
(Spinae) lutn AuDseutjn auf die Kugeln beim Fest-

keilen im Kohre, entsprechend dan ..llreveln'* bei

Jacob» S. 11a. Loseisen (candclae de ferro» zum
Abfeuern (von Jacob»* „fflntV&Mn" genannt). Ein«
Rechnung von 1358 schildert anschaulich, wie im

eiserne« Kohlenbecken die Holzkohlen mit dem
Blasebalg angefacht worden, um dem Loseisen

die »um Entzünden des Pulvers notwendige Glut

iu geben.—- Mit den in Anmerkung 4 genannten

Pulvermengen werden zugleich grofse und kleine

Schnellwagen beschafft, anscheinend auch als Zu-

behör der Bombardon /um Abwiegen der La-

dungen*).

An Schiets- und Schleuderwaffen mit mecha-

nischer Treiblcraft nennen die Rechnungen: Ua-

Ti 15I Inc. Es ilH'o' »»»Juni . .. projolbpulveris
nio bombar«la |iu je j x • d. bononti]l. 15 d.

— pro iolb lalnltrJ causa faciendi »ulverein pro bom-

bsrdi* u','. wl. pro lh) jj vi!

— j>ro iolb sulfuris vini pro diclo pulvere (1 *

pro libra) 10 ,.

Juli 1 1 pro iolb aalnitii Wl, *. pro H» - . . >|{
— jiru j lb «ilfuriB vini (* *. piolb) . . . . 10 .
Aug. 11- pro »J lb pulvert« d> bomluol* re'i, *••)

pro lb| 11. ll _

(fol. 47), «pater ab September 1 1; pro lolibns pulveris

pro bAmbarda in battiu i. Crocii (in Fort»

j* proLb|Ba«tila-=ß*ir«,rfwoVn*#-*. F*rt\ 10 1. 10 r

'Mi '"'* l*'x - *J* fei- «al 1 - - • 1«i Irasil lijnia de
batcha (aui der Baikei necnruina pro carbone

(iendo pro l>omb>r<li< 4 „

1 y *> 1 Inlr fix. 1t.71fnl.101l pro ligni* Salicis ptopulirre

bombardaruin ] sol bononirmi*

<fol 19 "> pro II ll puK-eris hombardamm je 4 sol.

Das PuHer !»i also gegen njl nheblidi im Preise ge-

sunken, war aber immer ni«ch sein teuer. Oxt kg kostete

', fl., dem heutigen Kaufwette entsprechend etwa ij Mark.

•l ijjl DitE* JI5 (fol. 1». Junt pro * capelktb de

terro pro tenendo cnUmrt causa caktWicndl frrruin, cum

llsta (a. w). Trabucha (k, i. I. o). Mangha-
nella (0. s. uk Manghanum (m 1

, u, wj. Aus dem
klaren Wortlaut der einzelnen Stellen geht deut-

lich hervor, dafs es sich um vier verschiedene

Warenarten handelt und nicht etwa teilweise uro

synonyme Bezeichnungen für ein und dieselbe

Wade.
Unter Ualista, Balistexius ist zu dieser

Zeit die Armbrust, der Armbrustschütze zu VM>
stehen (Napoleon. Vorgeschichte und Zukunft der

Artillerie. Übersetzung von H.MüUeri8$6 ll.37.38>.

Käst immer wird es sich um die HandinnbFUSl
handeln, die überwiegend von Fufssoldaten. abei

auch von Reiten» geführt wird. Hie Armbrust-

g^schosse werden «hr verschieden benannt. IJua-

drelli <c. d, e) nach den vierkantiger. Spitzen;

Verectone* (p, x). Bolzen — ein kurzer Spiu-

pfeil — ; dann auch ganz allgemein I'apiliones (b).

SaKittamenta <b, p) — Platter- bzw. Pfeilzoug.

erster« wohl nach den Sclimetterlitigsilügeln ahn.

liehen Federungen der Bolzen. Das könnte darauf

hinweisen, dafs die Kurzbolzen auch ungefiedert

verwende! wurden, Erwähnt werden auch qu»-

drelli de majore forma (a(. Können bei ein

und derselben Handwalle sowohl gröfsere wie

kleinere Bolzen verwendet werden, so gestattet

diese tieschofsbenemiungf doch auch, das Vor-

handensein von Standarmbrüstcn anzunehmen.—

In den Rechnungen von 1318 bis 135S linden sich

die tatsächlichen Belege hierfür1). Dieselben geben

gleichzeitig Auskunft über die in diesem Zeitraum

gebrauchten Konstruktionen dieser Walle, welche

|Uo accenditur pulvi*, qui ponitur in bombarda 11 s. pro

1 imntiiM [[tlaselialet c jhm sui llandi in Jini» carbuiailnia, m
ign» >ccendatur I k. (fol. 47) pro prccio ktatcre ma-gne 1 1

it». pmpradO lUttn parvc IJ s. Die grolle Wage koilete

Jennii.ti jj Scliilling Rologneser. nach danabger Kurse

i 1 . ünldeulden, etwa n&Uark hcuti|[ei> Werl«. Nachtw)
kostete eine Wage lur das inanghanuiti im]ihre i|{0 zwei

Ptund iScIiiliing BetOfaMtr; nach dimaliEPHi Kurse etwa

i',', Bor. = runiJ 15 Refdkaatatk heutigen Werte* Die oben

gmannte kleine Wage des Jahres 1 1 1» al*r nur etwa '!, fl«r.

= rund )l Kelchimark.

•i in* Inl Ks. 175 (fol. bii Febr. u pro n 1
,

1
, Ib. flli

gros-ii ad facicnduni cordas pro balisti» palacii ()j pro Ib)

17 % i d. nap, pro 6 l^alistit de stalFa et 1 ItaÜsta grmUi de

tutrio 14 I. 11 *. 4 d papar. pro im quadrellii parvorum et

oo qu.iilrellis gimui. 15 I papar pro ) bdlisli» de stall'

40 t- pap. 'für jrin pro apiaiione turai baliitarum ij> pap.

ft aJAnl *ui&r4oai baüste ad 1 pede«.

1 U 1 (fnl. 10I) Febr. »1 pro 1 balittis gmtiii de cornu

seil nuibua (in Uimtenascone) 4 fl. auri.

I i«o coUect.4itinSpoIeto(foLli>'uniilpTOiabali*tis

de hurno predo ad bonam.imm<i optlmam ciiimationem . . ..

rum Valetnt bene duplum |] 11 aiui. — AU' dir tttrktitSi

H'rri da Dff*Mr, N'arh heutiger Kaufkraft würde also eine

eldw Armbrust u'i,, ll. bezahlt, aber auf fast ) ll. geschaizn

mit i|o Kochimaik zu beweiten sein.

I I ja Int. Es. alf (fol. 47 1 pro predo 4 ball»tarum ad

sutfam ui je j] ».: 6 1. 11 ». [bunonj.
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einen mehrere Jahrhunderte andauernden Lntwick-

luugsgang durchgenuach i hat. Am meisten erwähnt

wird die hälfst* de -\ j" a „Staffa- heifst der -Büg cl"

am oberen Kndu der Armbrutt, in den der .Schüuc

beim Laden meist glitt dem rechten Fufse allein,

oder aber auch mit beiden Folsan, hinciniral. um
bei vorgebeugtem Oberkörper, mit der Hand In

allerer Zeil, mit dem Spannhaken wohl zur Be-

richtueit. diu Sehne iu criiMcn und. den Körper
aufrichtend, die WalTe zu afUHWBIh Dia balista de

turnu wird mit der Kla-^chenzugwinde gespannt.

In diesem Welträume scheint die hierin Liegende

wesentliche Vervollkommnung erst allein boi den

balisii-. grerob. den Siandarmbrüsten, Eingang

gefunden zu haben.

Diu Konstruktion der balista de Staffa hat

ich in den jo Jahren von iji8 bis 135B anschei*

nend nicht erheblich geändert, Der Preis für

dicadbu betragt 1318: 49 &, Schilling Paparine =
'/»flor.; 1358: 33 •>., Schilling Bologneser mm 1 flor„

t*t also fast unverändert geblieben. Dasselbe er-

hellt aus einer Angabe au» Avignon (Schäfer,

Vatik. Quellen 111 635) von 1356, wo für ,.t-o baliste

da uno pede" 65 üoliigulden befahlt wurden.

Für ili't ballista grosrsa ergeben die Rechnungen

aUbeeahlt« Preise lür iJiS; {]i(- t Bon): IJJI:

71 s. (=»/, flor.) und 1 Bor.; 1340: i'/,, fl. mit da-

maliger Schaltung auf 3 Ifor. Her auffallend hohe

Prob von 1340 ist vielleicht durch die besondere

(iüte der damals gekaufte*! Waffen begründet.

Als Materialien derselben werden cor tut (Hörn tür

den Bogen} und ov>a(Hein tür die Säule) genannt.

Da bei den übrigen Ankäufen eine besondere Be-

zeichnung der Materialien nicht vorkommt, so kann
man fdr die geringer bezahlten Standar rtibrüste

die Herstellung gaiu aus dem billigen Helle an-

nehmen.

Auch bei den Gegnern sind diese Standarm-

brüMabcMugt

—

MD«uLschch\ittcr'll.io8.Anm.5—

,

denn der Tod eine» Pferde* am 10. Mai 1354 bei

der beronuung von Vitcrbo wird herbeigeführt; ex
vulncre cujuiuam querattoni de ballista grossa

»agitati.

Die päpstliche Heeresverwaltung war ver-

pflichtet, den deutmlten Rittern alle Pferdever-

tuäte ZU ersetzen. Die Rechnungen enthalten, da
die Art J-." Verlustes Immer genau angegeben

wird, auch wertvolle Angaben über die Wirkung

der cifticliicn Waffen. — * Deutsche K'ttcr" 11.

9J— ItJ geben die Verluste an Pferden, die ein

Deutsche» Killerhecr in 6 Monaten erlitten hat.

Die Stärke des Heere» betrug 381 Kitter und

80 Knappen mit zusammen 461 Pferden. Von
luuterensind.aufser 5 in Uefangen.Hha>It geratenen,

46 mit denk l'odc abgegangene l'lerde voll ihrem

Werte nach befahlt worden. 8 Pferde sind —

per stracharn - an Strapaze«. 38 au Wunden an-
gegangen. Bei 16 werden die Wunden nicht

näher bezeichnet. 14 Plerde werden durch qua-
drvlli, guorotoni netöteLdsi* teils mit aagittati,

teils als projeeti bezeichnet werden. Ein Pferd

ist durch 1, ein anderes durch 4 Bolzen getrolien.

8 Pferde sind durch Lanien getötet, bei 1 werden

die Lauten „lanzeae lanzeatae" genannt, es sind

da« wohl Wurf'lauzen, Speere; liei einer Lame
findet sich der Zusatz „manuali*". Bei 1 von

diesen durch Lauten getöteten Pferden werden
auffordern „Schwerter wunden" erwähnt und

bei diesen beidun Ist das eine noch durch einen

bolzen, da* andere noch durch ein .Stein-

geschofs getroffen. — (Douiscfcie Ritter II. 94.

Ann. 4 und 8.)

Der Verlust an Pferden stellt sich also, soweit

er im einzelnen nachgewiesen Ut. durch die Arm-
brualbnlKti etwa doppelt an hoch wie durch Lan-

zenstiche. — Die l.aiize galt nun in erster Linie

dem Reiter und nicht dem Pferde. Über die

Verluste an Menschenleben - die ja nicht be-

zahlt wurden — erfahren wir leider nichts; nichts

darüber! weicht* Waffen sie herbeilührten. Nimmt
man aber an, dafs wie bei den Streitrossen der

ArmhrustboUon dem Leben gefährlicher war, wie
die Lame in der Faust, die Kernwaffe wirksamer

wie die NahwafTe, so begreift sich das Uedürfnb

nach immer gnjf&erer Ausdehnung undVerstärkung
der SchutawafTen.

Ober die l'rabuchae und MlflghMftllM
erfahren wir aus den Rechnungen wenig Bestimm-

tes. Diese Schiefsgeräte werden beim Heere nicht

gebrauchsfertig mittfcfühn, sondern bei liclage-

rungen am Gebrauchsorte erst angefertigt, biw.

tusammengelügt (i, 1. o. sl Als Werkstoffe wer-
den für sie nur Holt und Eisen genannt. Line

Art dieser Schiefogerätu ist man versucht, als

Wurfgeachütc, die andere als Klach»chuis-
geschütz antusprechen, und zwar im Hinblick

äu* die bei einer Belagerung zu erfüllenden ver-

schiedenartigen Aufgalnsn. Im Manghanum
war noch ein schwerstes \Vurfgeschut* vorhanden

Wären l'rabuchae und Manghauellae beides nur
in der Konstruktion verschiedene Wurf geschütte,

so würde eilt Flachschul'sgeschüu völlig gefehlt

haben. Unter T rabucha (trabueo) darf man auch
hier, dem sonstigen Sprachgebrauchs gemäls. eine

zweiarmig« Hcbvbchleudcr mit festem Gegen-
gewicht am kurzen Hebelarme annehmen. Für
dieses einfachste aller Schieisgeräte würden die

unter (y) genannten Bänder (ringla) und Hülsen

(penetramleH) stimmen, die von demselben I laudier

belügen werden, der auch bei (01 als Lieferant

von eisernen Nageln und Klammarn (clave* und

clavardi) gonaniu ist.
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Mit Manghanella wird oft ein doppel-
armiges ro-rsionsgeschü» bezeichnet, das aufser

Pfeilen kleine Steine verschofs. Trifft diese An-

nahme .u... i. hier iv. so sind für diese Schiefs-

geräte auch die unter (x) genannten Moschctti

und Rochetti, die eine» Flachschuls verlangten,

bestimmt gewesen. Müfste man aber die Man-
ghancllae ab kleine Mangfcana, als einarmige

Tarsionsgewhüt» — kleine Onager — annehmen,

dann wären entweder die Trabuchae nicht Wurf-

geschütze, sondern Geschütze mit flachcmi Schuf»

(etwa grobe Standarmbrüste) oder diese Mos-
chetti und Rochetti konnten auch mit den ge-

wöhnlichen Balisten — den Armbrüsten — ver-

feuert werden. Da jedoch das Gewicht eine» der

Rochetti. wie es sich später ergibt, über ein K ilo-

gramm, betragen haben mufs, «in gewöhnlicher

Armbrustbolzen aber nur 55 bis höchstens 75 g
wog. so iM das für eine HandarmbruM aus-

geschlossen. Irgend ein leistungsfähiges Flach-

schufsgerät mufs vorhanden gewesen sein. — Die
gröfste Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dafs

dieses die ManghanelUe waren. Auch Köhler

KL. 157 spricht den manganellus, Tarunt. als

flach schiefsend an.

Bei den Feuerwaffen hat man für deren
Namensgebung seit dem Beginne ihres Auftretens

sich an da» von ihnen bzw. von ihren Geschossen

verursachte üerSuscr. da* donnernde Dröhnen,

das unheimliche Schwirren gehalten. So tromba
marinaff). tuha marina (g), bombarda. Donner-

büchse, DQnnersteitie (Wesel. Jacobs 113V Brum-
mer. Wachtelschlag. Letztere Bezeichnung war

noch nach 1870 die gebräuchliche Benennung
für die aus schweren glatten Mörsern gleichzeitig

in Mengen verteuerten kleiden Spie^elgranaten.

Eine gleiche Art der Namensgebung war
auch schon früher bei den älteren Kernwaffen
üblich, je nach dem Schwirren und Sausen der
Geschosse. Napoleon führt II. 35 an, dafs die

Araber nicht nur da» Get-chofs. sondern auch den
Bogen selber Kleine Wespe- nannten. Der
VenetiatierMarinoSauiuto.an eben der Stelle, nennt

das Geschofs gewisser Armbrüste ..mu*.chettf.

„Kleine Fliege", „Mücke". Um derartige beim

Kluge surrende Geschosse bandelt es »ich bei (x).

Leider ist nicht zu ersehen, wie ihre Konstruktion

von dar der Bolzen (verectones) bzw. der Pfeile

(sagittae) sich unterschied. Dals diese 1000

moschettae aber einem ganz bestimmten Sondier-

zwacke gedient haben müssen, geht daraus her-

vor, dafs sie mit einem anderen Speciale eschofs,

100 rochettis ad proieiendum ignem (x)

gleichzeitig erworben werden. Scheinbar nahe
liegend könnte man bei rochettis an Brandraketen

denken. Aber *chon Napoleon (l. 8) spricht über

die vielen Irrtümer bei den technischen Aus-
drücken, er widerlegt, dafs „Raketen" zur Zeit

des Aufkommens der Feuerwaffen bekannt oder

in üebrauch gewesen seien. „Man ist iu diesem

Irrtum durch die Worte angin» volants. röchelte,

und sogar Rakete (fusee) selber geführt worden.

Die „engins volants', weit entfernt Raketen zu

sein, waren Maschinen mit Gegengewicht, welche

Steine schleuderten, und unter röchelte oder Ra-
kete verstand man Brandpfeile."

Für diese 100 Brandpfeile (x) waren gewifs

die bei fr) geführten 46z libre (161.3 kS> ordinärer

Schwefel (sulfur sodi) bestimmt. Jeder der eisern en

Pfeile (rochetta) trug dann 800 g brennenden

Schwefel in das Castel

Das Manghanum ist den unter (w) ins Ein-

zelne gehend aufgeführten Werkstoffen gemafs

mit voller Sicherheit als ein Riesen-Ona-ger —
einarmiges i'orsionsßeschüti — amunehmen. Und
zwar ist bei der Belagerung von Saluerolo nur

ein einziges derartiges gTofses Wurfgeschütz ge-

fertigt worden. Alle Ausgaben bei .n bezichen

sich wenigstens auf nur ein Manghanum. Der

Magister Manghatti erhält bei (m 1
) Zahlung für

15 Tage zur Herstellung von Schiefsgeräten. —

Hier ist der Plural (manghanaj für die» Gerate

im allgemeinen gebraucht. Dieser die Aufsicht

über die Zimmerleute (s) und über die Stein-

hauer(u) führende Meister hatte auch die Anfer-

tigung der txabuchae und manghanella unter sich.

Dia Soldsumme von 10 sul bono taglich entspricht

einem Monat»wMc von ao fl,, gleich dem Solde

eines Ritters (Hauptmannes).

Bei dem Manghanum (w) wird zuerst er-

wähnt, dafs zur Herstellung der Schleuder — die

am Ende de» Wurfarmes zu denken ist — eine

Pferde- und drei Hu.fidehfiufe verwendet worden
sind, Das Ciewicht des Seilwerkes, der Taue für

das- Spatinbündel, der Seile für die Flascheniüge,

(ür die Polsterung zum Auffangen du» Schlages

des Einarmes beim Schufs, haben ein Gewicht

vom nicht weniger ab 390 kg*, Die Taue (lunes)

des Spannbündels werden mit 1.4 kg Wachs ge-

festigt und dadurch uleichieitig gegen die Feuch-

tigkeit weniger empfindlich gemacht, die Seile

(cordao) der Flaschenzüge mit z.5 kg Seife ge-

schmeidig erhalten, 3.5 kg -Speck sollen die

Reibung in den eisernen Kloben der Flaschen-

iüg*e (tornio) vermindern. Der eitern« Zughaken
(raffio) von 10,5 kg Schwere diente zum Einhaken

am oberen Ende des Schlagarmes in einen be-

weglichen Bolzen oder «ine lösbare Ose, Nach
dem Spannen, dem Zurückziehen des S chlay armes

in horiiüntah) Lage vermittels des Flasclieniug«»,

dem Auslegen und dem [.»den der Schleuder-

lasche, wurde die Sperrvorikhtung — Bolzen
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oder Öse — durch Schläge mit den. ihrem Preise

nach etwa 45 k g schweren , Vorschlaghämmern

gelöst. Der ireigewordene Nchleuderarns wurde

durch dio Urohhrati der gewachsten I aue aufwart»
und vorwärts gi>triebun und übermittelte 9» der

loJemen Schleuder mit thron langen Riemen den
erhaltenen Schwung. Diese löste sich mit dem
einen nur eingehakten Ende, kure vor dem Zenilh,

beim Auftretfcn de* Schlagarrocs aul dem Prell-

bock, und gab dann dem eingelagerten Ntein-

geschofs zur Ausnutzung der in ihm auJgespeicher-

ten Flugkraft den Weg frei. — Alle Gewichte und
Abmessungen, auch die gezahlten Preise, be-

weisen, dafb ei sich um ein ganz besonders grofsc*

Wurfgeschütz gehandelt hat Auch der hohe

Preis der 1358 fertig gekauften Schleudern z.um

Manghanuni weist darauf hin 1
!.

Als Geschosse dienten gemäfs(u) passend be-

hauene .Sieine. Leider läfct sich das Gewicht
derselben nirgends entnehmen. Aber sehr bemer-

kenswert ist die Angabe, dafs lur Feststellung

der Gewichte «dieser Steine eine Wage (w) —
statora — (vgL auch Anm. 5) beschafft worden

ist. — Dar Magister Manghani war also in der

Lage, durch liewichtsanderungen die Wurfweiten
zu regeln. Er wird die VorhättnUzahlon zwischen

tieschafsge wicht, bei der ziemlich gleichbleibenden

KraftÜufserung des Geschützes, und der jeweils

oTiiclien Entfernung ermittelt und auf einer

„Schufst*fei" vermerkt haben. Fr übte so seine

Schiefskuult auf Erfahrung begründet und ähn-

lich aus, wie später die Constabler der Feuer-

geschütze, die es in ihr zu huhem Können brachten.

/.eigen die Rechnungen von 1)40 und 1350

die Warfen beim Angrilfe van Festungen, so ge-

währen die von 13 58 ein ergänzendes Bild für

die Wallen des erbitterten Nahkamptes in den

letzten Stadien einer Belagerung, wenn der Feind

bis in die nächste Nähe an die schätzenden

Mauern herangerückt ist. wenn die Vorräte an

Munidon knapp werden. — Es handelt sich um
die Verteidigung der Forli schützenden Burgen*).

Da werden Mock.iclileudern gefertigt, um zu

dem allerersten Wurfgeschosse, dem Steine iu-

rückzukehn-'u, sei es, dafs die Armbrüste ihren

Bnlzenvurr^t erschöpft haben, sei es, dafs die

1 )(> Int Es. iBj. (f. 4'» pro precio 4 rombolorum
pro mangani* zu je 50 s uonon.; 10 L buner.

*> 115I Int E«. il{. ifoi n'tpro prciit>4 laiileraarum

de lerni je 7 *• * »1 P'" pfeito 4 lantrniarum dem ; a. * d.

przi prrem mrti utulim (/ i>> J/*a*/j caiua faciendi

franduliu iSchUt-Jnmj mualnistrvrum (>t- luHrintiinj ad

probideodum 1 jjiiilt« euntra ininueus, ü intuliare .... ean>

Uficrct pimderis 13 I -.xu |c 4 1 *• 1 1 1 "• t d.

pro precio 40 pecUmim lignt causa faciendi manlcoa

illAndliabeni ditti» raaealruMl* (je 11 d.»

pro preciu 9 libr * unc capisin -eu lunu pro dictis

Schützen sich nicht mehr auf den Wehrgängen
zeigen können, wahrend die Schleuder den Schuf»

auch aus verdeckter Stellung gestattet. — S-ater-

11 en werden beschallt, um sich gegen nächtliche

Überraschungen zu sichern. - Gegen den stür-

menden, die Mauern ersteigenden Feind sollen die

mit ungelöschtem Kalk gefüllten Töpfe ge-

schleudert werden, nicht um. ihn zu töten, nicht

als Handgranaten, wohl aber um ihn zu blenden,

ihn wahrlos zu machen! Unter moderner Begriff

von den form- und farbenprächtigen Fayencen er-

fährt hier eine eigenartige Bereicherung, wenn
auch etwas abweichend von dem den Kun»t-

gcl ehrten geläufigen BcRiiHc. — Alles deutet auf

eine grausig gewissenhafte Energie in der Er-

füllung der Pflicht, den anvertrauten Posten zu

wahren und bis zur vollen Erschöpfung aller

Mittel xu verteidigen.

I)ie deutschen Ritter kämpften wohl um den
Sold, setzen aber ihr Leben voll ein für die ver-

pfändete Ehre! — Auch das blinkt klar heraus
aus den dürren Ziffern der überkommenen Rech-

nungen.

Der päpstliche I iof hatte in diesen Zeiten der

kriegerischen Unruhen Schutz in Avigilen ge-

funden. Lliu auf den dortigen Papstpalast bezüg-

lichen Rechnungen geben für das Watienwesen

so interessante Kinrelheiten, dafs deren Aufnahme
hier wohl gestattet sein mag. (K. H. Schäfer,

Vatikanische Quellen HL*
(S. St.) 1., 1 338 pro- cordis pro 40 ballistis.

pru einjlennaiura (Hefiederung der Bolzen) 4300

cadrellorum tarn balisurum de 1 pediüus quam
aliis, pro repaiatura unius tun» et unius im-

persine pro tenden-dis ballistis . . . 14 fl.

1., pro atilhatura balistarum de turno. spin-

gale et balistarum 1 pedum et 1 pedis ... 41 fl.

(S. 151.1 j.. 1 34 > pro itnponnatura 150 tay-

rellorum baliste de tumo impunniiorum de

cupro et pro hasm ipsorum je 6 Denare, et pro

impentiatura 1850 cayrellorum balliste de 1 peni-

bua impennatorura paptro je 1 denare.

4.. pro 1000 basüa cayrellorum baliste de

sterope et impennatura je 4 I avin. pro 1000.

(S. 113.) $.. 1343. custos artilharie

nuxalrustriis |io d pro Hhrai i( s. 1 d. pro factura dictuum
mi3»lru»tnirum i;u je 1 1 iL): 1 I. lx>n — <JnJe der 40 ge-

(otißtrn Stockschleudern hostet BUH rund 4 '., soll

(bil. i») Sepl mag. Trnni» de Orzoli* de favciiui

pro 144 ivzuli» parvi« cocturum de trna etat» millendl in

eil eilten» vivam -cauia nrotuciendi di-rU vou cum calce

volentibus preluie et upugn«tr dicUni ti-iitium 11 Furli

ut li- 1.1 call ttanseat et intret in oculi* piedicrtmuu ijc

4 d-l 4 I n 1<l (t» (olri noth einmal die gleiche Dc-

nr-chatluniE ton weileit-n 141 ixlcbn Trvlr mit fait Rrnaii

gleichem Woffllsute
I

'
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(S. 311.) 6.. 1346 Johann Gui v. Metz 10 Bor.

pro f*giendo unam esping*|am de- man« SU*,

aufser den Unkosten, die besondersl«j*ahli wurden.

Johanni liui de Helft, faciori esping-aliirum

pro repnratione 3 espingalarum et 8 ansa-

pearum pro fusta 3885. pn» cordis canapis

16 m.i], pro lilo subtili pro faciendo cordis 16 s..

pro clavellis 5 s. pro cor io pro dictis ansapedi-

bus 40 s, pro Jerratura espingalarum et ansa-

pedutn.
(S. 381.) 7.. 1348 cu&to» armorum papu com-

putavit se ficri fccissc 1 spingalao et .... emi-

runt 1 ulmos pro faciendi« spingalis. <|ui deco*ti-

terunt € fl ti s. avin, 1 lüstern ultni pro faciendi«

1 «stroas 16 sol. 1 lüstern de nuce pro faciendo

brachiis spingalarum 18 sol.. 1 ftlatea de quercu . . .

magiHer qui fcciC spingala*, debet habere 18 fr

Pro j nucibus spingalarum ponderis 48

librarun» (j »ol 9 den. pro libra) 9 1s avin. (NB.
34 solarin = tfi.) Pro dictis nucibus brunien-
dis 8 aoL, pro fuste de enze pro faciendo

Io» birps ad perforanduni es troas 6sol, 3 d,;

los malle« die tatum nueum costiterunt is. 6d.

pro 1 remis pro faciendo cavilla« rotarum
spingalarum 4 s. 3 d.j pco faciendo a polilham
de fusle pro ponendo spingalas in corda, habuit

corderiu.s 1: den, , pro 1 verrolhieyra

cum t aspis pro 1 espingala

8., 1348 pro 6 quintalibus cordarum de pills

pro spingalas so n.
.

.
. pro filatura 36 libr. canapis

pro corda spingalarum 18 sol, pro t*
',
quint. cor-

darum canapis pro spingalis $ 11. 11 s„ pro 18 libris

cordarum primarum »cu munetarum (oder muni-

tarum) to »0).

Pro 7 libr. corde prime pro spingali» 7 so).,

pro 1 tortoyricira pondem 44 libr. pro ponendo

spingalas »n curd* ifl 3 so>|, pro i°'b. vanapi»

elecle 11 ft, 6 d. pro 8 Ib. de cepo (Talg) pro un-

guendö Spiilgalam 8 s. 6 !.. pro '/» lilira .:-tp ad

inceraradum spiilgalam 15 den. —
|S. 681.) 9., 1357 pro 1400 ali« sive plumalhis

aii-ierutn pro impennando vicatones 8 fl, 16. so), —
Diese Rechnungen (zu l„ 3_ 4. und 9) er-

geben, dafs die Armbrustbolzen wohl sämtlich

befiedert wurden, und zwar teil» mit Papier (Per-

gament), teils mit dünnem Kupferblech. Das

billige Papier genüg», um die leichten Italien

ausreichend zu führen — auch Angelucci 1- 15

berichtet für Vercelli 1391 „veretones impennatos

de papiro" -, das dreimal s-> teure Kupfer wird

nur bei schweren Bolzen verwendet worden »ein.

Im allgemeinen bestand die Befiederung sonst

aus düTmen Holzplatten, aber auch Vogelledern,

wie (zu 9 > Gänsefedern, auch Wollene Fäden w-Ur-

den vielfach benutzt. Mit den zu (9.1 genannten

1400 GänseHügeln bzw. Fuderbälgen lief* steh

schon eine stattliche Anzahl von Bolzen befiedern.

Verschiedene Armbrustarien werden genannt:

Einfüfsig. Zweifüfsig. Flasehenzugarm-
brüster balliste de sieropo deutet auf eng-

lische Herkunft. Englisch der Fufabügel: scirrup.

Hierbei sei auf das vortreffliche Werk des

Sir Ralph Payne-Gall wey: The Crossbow.

1903 hingewiesen. Dieses gibt nicht nur alle Kon-

sirultiionseinielheiteni der Armbrust der verschie-

denen Zeilen und Völker, sondern was es beson-

ders wertvoll macht, es enthält auch ganz genaue
Angaben Über die durch praktische Erprobungen

festgestellten Schufsleistungen dieser Walte.

Nebend er ge wohnlich eu F lasclietuug-Winden

•

Armbrust ist (zu 1.) eine Spannvorrichtung: im-

persina genannt. Genau hat deren Konstruktion

nichl festgestellt werden können, aber wahrschein-

lich ist darunter ein Flaschenzug zu verstehen,

der nicht am Kufca der Armbrust, sondern an

zwei seitlichen Bolzen der Säule Widerlager fand.

(Zu 1. und 5.) Das Samitielwort Artillerie

in der Bedeutung von „tiewerf", „Wurizeug*1

,

„Zeug", wurde dauernd weitergebraucht ohne
Unterschied, ob es sich um mechanische oder um
Pulver- Geschütze handelte.

Diu (zu 6.) genannten 8 ansapedes sind je-

mals der von Vitruv g«br»«qh(en &e«tchnujng

von ansa für die Schere, zwischen deren beiden

Ständern sich der Wippbalken frei bewegt, als

zweiarmige Hebelgeschutzc mit Gegengewicht an-
zusprechen, also all dasselbe Wurtgü schütz, das
in Italien trabucha, trftlRKQ genannt wurde, Bei

ihrer Reparatur werden clavelll genannt, ent-

sprechend den (ia 0) aufgeführten claves und
clavardi. l>ie Haut /pro corio) diente aur Wieder-
herstellung der Schleudrrtaschen.

(Zu 6, 7, 8j Die Spingalt (espjjigala, apin-

garda. springarda, espriiiRartla. espingola mit noch

vielfachenUmlauiungen) WU emTorsionsgeschütz.

Der Name übertrug sich später auf die leichten

Pulvergeschütze, so führten ihn 1864 noch die

von den I/änen in der Duppehielluiig verwendeten

Mehrladewalten. — Hoyer weist in der Ge-
schichte der Kriegskunst. Göttiiigen 17$},

I. 4 1 aut das Fortleben der alten Namen hin, die

sich auf neue Erfindungen übertrugen, während
umgekahrt spätere üeschichuachTeiber die alten

nach den nun bekannten nennen. „So hiefsen die

Portugiesen das Schiefsgewehr nach einem alten

Wurfzeuge es pingar da."

GugHelmotti Vocabulario marino e militare.

Koma 1889, sucht den Beweis zu führen, dafc

unter Spingarda auch in den ältesten Zeiten

«hon eine Feuerwaffe zu verstehen sei. Der
Name, der wie bei bombarda aul arda eintet,

deute aut Feuer hin. überall werde sie als etwas

C iooglc
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Neues, Schrecklich» bezeichnet, dem keine

Rüstung Widerstand leisten könnt. Sa in den

Annalen von Geni (Perl* X.VL 580) für das Jahr

'i°4- -Assumptis quibusdam formend» bcllicis

lerriliihbu* .... quibu» null» armatura rosistere

potest ei vocantur vulgariler Spin« alc." Damit

würde denn das Auftreten des Schicfipulven
auch mindestens in dieselbe frühe /eil gesetzt

werden. Eine. Theorie, die besonder» -von de»

französischen Sehrit'tstei lern wiederholt aufgestellt

würde» ist. — Guglielmuiü lehnt es ganz aus*

druckiieh ab, du- die Spingarda „uru »1 a< hina a

conl." K.W«.d >«!

Ducange in »einem Gilossaire gibt bei den

einteilten Artikeln tu Spingarda, Springaldus.

Springardella, Arganella. iiall ist* reiche urkund-

Ich«) Nachweise. Soweit »ich dieselben auf die

älteste Zeil beliehen, sei ihr Inhalt kurz an-

gegeben. GuiUeiuus Gufcart spricht von Ver-

wendung der F-springale im Jahre 1304 auf

Mauern. Lärme». Schiiten; als Geschosse nennt

er _g«rros.--Boli«m. Chron. PI and. cap. 11« er-

wähne das. Mitführen von „1 rebus ei Espringales"

auf | Iransport-) Wagen, - Ouillelmus de Gut*
nevilla spricht von dem Mißerfolge einer Bo-

achiefaung, soviel auch gefeuert haben,.Male vui'-ine

»01 sajetes-, ne esprinjalo ses mouich etes" <=

„die -Schleuderrna.1c.b1no ihre Pfeile, die Espring *le

ihre Brandpfeile-. - Historta Obsidioni*

Jadretlsis Üb. I fap.
J.8

sagt, öWsaufser Fertig-

stellung s-oii mehr wie 15 „trabuchos" auf der

Stadtumvvalluiig „arcliitestantmultos.Spingardos

in gyrn civitatis»". Also auch liier die üegen-
gewichtsschleuder — trabueo — wie oben— irebus

— zusammen mit der springarda verwendet, eine»

zur Ergänzung" der Wirkung des anderen, Bogen-

wurf und Flachschufs, „architeciant" bezeich-

net da« Auiricluen, Herstellen eines nicht ein*

lachen Gerate», eine derartige Bezeichnung würde

für d« Aufstellen von kleinen Feuerrohren kaum
gebraucht worden win. — Genealogia Comit.
Piandr. npud Martern lom 3. aneel cot 410 be-

richtet, dafs Philipp der Schone f IJI4) de»

Plauderern „sagiieis el teli», machinis minuto»

lapides projicientiliu-s ei Springalibu* miralii-

lilor »ugeseut habe. Die Spinirarda alsu uucli

hier im Gegensatz, zum Wurfgc.schütz, als tlach-

schiefsend gekennzeichnet, genau wie es oben durch
die Geschosse „garro»'*, „mousc heiu*>" geschah.

Angelucci sagt Docunienii inediti Seite 58

So. ir6: Spingjarda era una machina ne-vrobal-

listica, specie di grona balesira. ein lorsions-

m"tlin!.-. vor der Verwendung des Schiel'spulvcrs.

BffU später der Name einer Peucrwalie.

General Schramm hat mit seiner klassischen

Rekonstruktion der briechisch-Uömiscuen tie-

schüiie, deren vollste Genauigkeit durch die

neuerdings bei tmponon in Spanien gefundene

römische Catapulte glänzend bestätigt worden ist.

das Intcres&e an all diesen Fragen in den \ order-

grund gestellt. Sein gelehrter philologischer Mit-

arbeiter, der leider so früh verstorbene Rudolf
Schneider, hat bSl zulei« mil üher Energie,

besonders gestützt aut die Arbeiten Napoleons,

den Sau aufrecht erhallen, dafs das Mittelalter

1'orsionsgeNcbütze nicht gekannt habe.

Crusca erklärt spingarda als .jirumentu

bellicu da trare e roinpere muraglie-, also ver-

steht er darunter ein Flachachufsgerät.

Die ältesten Quellen sprechen von der Neu-
heil und der gewaltigen Wirkung der spingarda.
Etwas Neues war es auch, und zwar bestand dies

in dem Wiederaufleben der seit Jahrhunderten

verloren gegangenen Kunst, die Torsiunskr aft

als Treibmittel für den Flachschufs auazunuuen. -

EID deutscher Meister. Johann üui vom Metz.
übte diese Kunsi in Avtgnon. Die vonWolfrani
vröffentliclite Melier Chronik über den Vier-

herrenlcrieg vom Jalire 1314 >{< hiellen der Lothrin-

gischen Geschichte IV.) besitzt für diese Frage

eine besondere Bedeutung. — Die Wirkung der

Espingole, die sich auf einem vor die Stadt-

belestigung vorgeschobenen Schule befand, war

bciüglicti Scbufawoiiound Durchschlagskraft ihrer

Bolzen- so ycwalüg, dafs sie die Belagerer zwang,

sich andern Wirkungsbereiche diese* Geschülxes

zurückzuziehen und eine andere Front der Stadt

lür die Fortsetzung des Angriffes *u wählen- —
FJne spätere Handschrift liat dann aus dieser

gewaltig wirks-amcn Fernwaffe „une serpentine

ei un canon" gemaclii, also, wie Hoyer sagt, das
Alte nach dem nun Bekannten genannt.

War vs also viellach umstritten, ob die

„Spinjrala" ein Pulver- oder ein StnVflWtihfltl

gawesun sei, wird bezweiteli, dafs Torsions-

geschütze im Mittelaller bekannt gewesen wären.

n liclcrn div Rechnungen aus Avignpn vorn Jahre

1346, die also au* einer Zeit siammen, in welcher

Pulvergeschüliesi hon lingefiraliebrauthe waren.

den unumstüfsliiliun Beweis dafür, dafs die dor-

tigen Spingalen keine Feuer-, sondern Maschinen-

und iw&t loriionügeücliütia gewesen sind.

Johann Gul von Meti fertigt (zu 6.) in

Avignon 1 346 wohl nach dem Vorbilde der in

seiner Vaterstadt von 1314 her bewährten Ge-

schütze, eine Espingaln neu an, stellt deren drei

wieder her. (Zu 7. und S.( werden 1348 wiederum
1 Spingalen neu gefertigt, lue genauen Angaben

über die einzelnen hi-erl-eiversvendleten Materialien.

Üter 'lerem Gewichte U'.d die füf dieselben be-

zahlten Preise geben im Zusammenhalt ein klares

Bild WM der liesatutkuiisiruktion der Spingrale.
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Die (zu 7.) ohne besondere Zweckangabe ge-

nannten l UJmen- und l Etclienstäiiime dienen für

die tiestelle im allgemeinen. Diese waren fahr-

bar, denn es werden (zu 7) besondere Hölzer für

die Zapfen der Räder bezahlt (pro faciendo ca-

villas roiarumL Ein Ulmenstamm dient zur An-
fertigung der Querricgcl (cstrcas). Hine Schwert-

ruihc wird angekauft, aus ihr werden für das

Durchlocher, der Querriegcl besondere Meifscl

gefertigt - pro fuste de enze (di&i*} pro faciendo

)o» biros ad perforandutn eatroas*).

Für die QuerrieKel. da* Kerngehäuse, wird

Ulmenholz verwendet. Nach Blümiier, Tech-

nologle der (iewerbe und rC (Inste bei Griechen

und Römern II. 191, wurde die Ulme wegen ihrer

aufs« rordentlichen Dauerhaftigkeit namentlich für

solche Gegenständ« benutit.dieein festes, sich nicht

leicht ziehendes Material beanspruchten. Für das

Kerngehäuse war deshalb gerade die Ulme sehr ge-

eignet. Die Durchlochungcn der Riegel. fUr welche

die Meifsel besonders angefertigt waren, dien ten zur

Aufnahme der aus Haarseiten — corda de pilis —
gebildeten Spannbündel. Um diese zusammen-

zudrehen und die- au» Nufsbäum gefertigten Arme
- 1 fuatem de nuce pro faciendo brachüs spin-

galarum - in ihnen festzuklemmen — pro ponenda

in corda — , ist eine Walienwinde erforderlich —
polilha de fuste. — Aul -er dieser (au 7.) wird

(zu 8.1 eine, dem bezahlten Preise gemäfs. eiserne

Schraubendrehvorrichtung — tortoyriclra — von

>5-4> ^g Gewicht erwähnt (die Ubra Eisen kostete

damals *f, sol). -die iu gleichem /wecke diente.

Zur Fertigung der Sehnen — pro corda

spingalarunt — wird feinster bester Hanf ver-

wendet (zu 8.) — pro canapis electe. - Für das

Spannen der Sehne besitzt jede Spingale eine

Winde ~ verrolhicyra — mit je einer Haspel auf

jeder Seite — cum a aspis.

Zum Festhalten der gespannten Sohn* hzw.

als AbzugsVorrichtung ist die bei der Armbrust

(aufbewahrte Nufs angenommen. Bei der grofsen

ihr obliegenden Beanspruchung hat man sich die-

selbe wohl „freiseh webend" zu denken. Der Preis

•) Massen "der Ruthen hieben nach freundlich«

MilleilunR von AlbertWp yrrsberg. Solingen im deutschen

SctiwrrUtgnKc werbt: die äuhlMan^cn, von denm dir

Schurrtklingen unier dem Ruthharremtr abgehaut-n wurden

jnd ihre rohe Form erhielten, Üb die liict im milfdalCcilidrcn

Latein in der Krchnung de» au«. MclE viammnidrn Ingenieurs

.:-': Utile bezeichnung — fiutiM - aiu dem Diruuu !.-a Ober-

n-nnmen oder auch sonst im Latein gebräuchlich war.

knote nicht crniirttii werden. — Pie Anfeiuuum; der

Spingalen geschah in Avignon, im iichici der französischen

bzir. iirovcncaUschcn Sprache. Dieser ist auch die Be-
nennung , estreas" btw, „eslm*»" ccituonunen. durch Lati.ni-

»eryng von „eirinut" = ^uerricRH, desgleichen „Iva blroB''

von „hurin" = Meifsd.

für die Nufs ist nach dem Gewichte bemessen:

es besteht dieselbe also aus Metall, und zwar

der für die Ubra bezahlten Summe von ]*/, sol.

gemäfs. aus Bronze oder Kupier. Die Kuf» wird

zur Verminderung der Reibung poliert — brunen-

dis — . sie wird durch eine Sperrfeder— molles—
festgehalten, bei dem angegebenen Gewichte

von etwa 8,4 kg für jede Nufs kann man 1 als

deren Abmessungen eine Bron zescheibe von etwa

16— 18 cm Durchmesser und 8—9 cm Dicke an-

nehmen. Daraus ergälie »ich ein. wenn auch nur

schwach«. Anhalf für Gröfienverhil misse d-or

Spingala, tine Standarm brüst im Städtischen

Museum zu Erfurt hat. den dankenswerten Mit-

teilungen des Direktors Dr. Redslob gemäfs.

eine Säulenlibige von 1.54 m bei einer Breite des

hölzernen Bogen« von 1.6$ m. Die gespannte

Sehne wird durch eine eiserne Kralle von Viertel*

kreltform (halber Halbmond) festgehalten. Die

Kralle sitzt auf dem kurzen Arme eines um eine

Achse drehbaren, als Abzug dienenden langen

eisernen Winkelricbel s. — Eine Nuf>. die dein

äufieren Radius dieser kreisförmigen Kralle ent-

spräche, würde 10,5 cm hoch und etwa j cm breit

sein. In Bronze ausgeführt, würde dieselbe etwa

1 kg wiegen. — Der kreisförmigen Auskehlung

de* Hakens gemäfs war die im Querschnitt runde

Sehne etwa 4.5 cm stark. — Für die beiden

Spingalen darf den Abmessungen der Nufs ent-

sprechend eine Sehnenstärke von 7— 8 cm an-

genommen werden.

Die tirüfse einer Nufs wird bedingt durch

die iur sicheren Einlagerung der Sehne erforder-

lichen Tiefe der Einkerbung. Die Starke — der
Durchmesser — der Sehne ist abhängig, neben

der Gflta ihres Materials, von der Spannung, der

sie Widerstand zu leisten, von der Stärke des
Pralles, den sie beim Schuf» auszuhalten hat.

Die Torsionskraft ist der Bügelkraft derart über-

legen, dafs bei etwa gleicher Länge der beiden

Arme der SpfOgVla und des Bogcns einer Arm-
brust die Stiirke der Sehne und damit, ihrer ge-

sicherten hinlagerun-- wegen, der Durchmesser

der Nufs bei der Spingala ganz erheblich gröfser

sein mufs wie bei der Armbrust. Darf man also

keineswegs aus den Abmessungen der Nufs auf

ihnen proportionale (irofsen der verschieden ge-
arteten SchLefsgeräte schltcfsen. so mufs man
doch für die S-)ingala in Avignon wesentlich

gröfsere Abmessungen annehmen wie für die

Standarrnbrüst in Erfurt. Waren ja auch zum
Spannender -Spinyalen-Sehnc vermi itcls der beiden

Haspeln an der Winde mindestens zwei, wahr-

scheinlich vier Mann erforderlich.

(iu 8.) sagt auch, dals hier ebenso wie ijco

bei dum Manghanum vor Saluerolo zum Sehn

C loogle
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der R-eibungstlichen Fett beschafft, und dafs die

Sohn« m\\ Wach* gefestigt wurde,

(Zu 8.) stehen 6 Centner aio leg — Haar-
teile, cordarum de pilis, zur Anfertigung der

Sparmbündel *ur Verfügung. Wie bei allen

anderen Angaben in dieser Rechnung dar* und

nußl man wohl annehmen, daf* diese Haarteile

ausschliefslich für die zwei in Rede stellenden

SprogAlan verwendet Murden. Auf jede«. Spann-
bOnded entfallen dann 51.5 kg.

General Schramm hat, den griechischen

Urquullen gemäfs, bei den doppelapnjgen J'or-

sionsg «schützen leichten Kalibers mit locnt Spann-

lachweite die S-pamibündel aus 30 Doppelschilpen,
den Schlaf; tu 80 cm Länge, fertigen lassen. Hin

jedes erforderte mithin 48 laufende Meter Spann-

nerven, bei dorn einarmigen 'W'urlgesehüM ist

das Spannloch 10 cm weit und der Schlag 1.70 m
lang.

52,5 kg llajr .eile sollen in 30 Doppel schlagen

verwendet werden. Bei einer Länge des Schlages

|da* ist Höhe des Spannrahmen» einsehliefslkh dor

Spannköpfe) von 15.0cm ergäbe »ich «ine Taulänge

von 90 m.beieincr Schlaglänge vun 175 cm ein lau

von 105 m Lange, Nun betrügt nach den Ermitte-

lungen der Artiiieriewerkstattzu Strasburg da* Ge-
wicht eine» Meier Hur«efK4 bei 3cm Durchmesser

°'7 6S !*»*• u*' * cm Durchmesser 0,340 kg. Bei

einer SehUgliiigtf Voll IJÖCm Würde das Tau
also etwas unter 3 cm, bei einer solchen von

175 ern eewas über 1 cm stark sein. Rechne-

tisch annähernd richtig ergibt sich für 30 Doppel-

schlaue und 51,5 kg Gewicht eine Schlaglänge

von Hjo cm bei -einer laustärke von :.? cm.

Mag nun das lau etwas länger und dünner oder

etwas kurier und dicker ausfallen, bei den ge-

ringen hierdurch bedingten Schwankungen für

die Gesamtstärke des Spannbündels ergibt sich

für das Einnahm desselben in die Querriege] die

Notwendigkeit, dem Sp.ui-iloch diu Weite von

:© cm iu geben.

Hie allen Meister haben dem Aufbau der

Geschütze die Weite de» Spannloches als kon-

struktiv« kinheil iü Gründe gelegt. 6 Lochweiten

entsprach die Länge der Arme, der Spannrahmen

war (liei den Xormalkonsiruktionen) 6 Lochweiten

hoch, je eine Iioch weite matseii in der 1 liihe die

SpannkÖpie. die oberhalb und unterhalb des

Spannrahmens als Unterlage für
1 die Holzen dien-

ten, über welche die Spann erven gelegt und ge-

spannt wurden, Der Zwischenraum zwischen den

Achsen der Spannöüudcl betrug 4 Luch weiten "1.

Für die Spingalen von 1346 ergeben sich hier-

nach folgende Abmessungen: Die Arme 120 cm
'".NehenScBirair

Met« 1910. Itniuict Pr>

1
„Gncchisdi-RftausctieGeschtltie".

icl: Vitravius II. »iidisburg Ifl).

lang, das Intervall 80 cm, die (Schiefs-) Sehne

3 m lang. Dia Gesamthöhe desKahrauns mit den
Spannköpfen beträgt, entsprechend den(6-)-i)

8 Spannlochweilen. 160 cm in voller Übereinstim-

mung mit der aus dem Gewichte des H&arseiles

errechneten Sctilaglänge von 160 cm, bin Zufall

mag sein, dals die Nervenstärke, diu Dicke des
Haarseiles, mit 1,5 cm genau dem in Avignon ge-

bräuchlichen franzosischen Zoll — dem pouce- —
entsprach.

Die Pfeillänge war normal gleich 9 Loch-
weiien, hier also 1,8 m,. Uas Steingewicht für

10 cm = 8 Zoll betrug — nach Vitruv - - 10 Pfund.

Dieses Gewicht auf den Pfeil übertragen ergab
iür denselben bei seinen 180 cm Iünge einen

Schaftdurchroesser von etwa 6 cm. Die Bolzen

waren bei gleichem Gewicht ihrer geringeren
Länge wegen entsprechend stärker.

Aus den Rechnungen von Avignon mögen
die Einzelheiten noch einmal ausammengefafst

werden, soweit sie die Spingale betreiten, es

ergibt »Ich aus ihnen für dieselbe;

1. Fahrbares Untergestell aus Eichen- und

UTmenholz.

:. Torsionsgeschütz. Spannrahmen von Ulme.
Spannlochweite 20 cm. Kahmenhöhe (mit

Spannköpfen) 160 cm.

3. Spannarme von Nufs, 110 cm lang, bei

4. Schnei) Jan ge j m. bei 7.5 ern (3 pouces)

Stärke.

5. Nufs aus Bronze. 17 cm Durchmesser. 8 cm
Kerbentiefe.

6. Alle Holzteile untereinander mit eisernen

Bändern fest verbunden — (zu 6.) pro

ferratura — mit Tauwerk umwickelt, ver-

schnürt. — Das ergibt sich aus der grofsen

Masse der beschallten Seile, den rohen

Hanf eingerechnet, 650 kg, gegen die der

Bedarf der Spannvorrichtungen an £ug-

Seiten doch nur gering war.

7. Am Gestell, zum Schüfe lertig machen.

fest eine Winde mit 1 Haspeln.

8. Als Geschosse 10 Ffund schwere Pfeile

oder Holten.

9. Zum Bespannen des Geschützes mit den

Haarseiten, den Nerven, zwei Winden ver-

schiedener Konstruktionsarten,

Diese Ziffern erheben keineswegs den An-

spruch, die Abmessungen und alle Einzelheiten

genau wiedertugeben. Für ein« völlig exakte

Rekonstruktion sind die Unterlagen zu schwach.

Wohl dürfen aber diese iiitizelhciten imstande

sein, das ganze System mit voller Sicherheit iu

kennzeichnen.

,Google
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Können vorstehend« Schlufsfolgerungen im

allc*enietnen als zutreffend anerkannt werden,

so ergibt sich aus ihnen de» Weiteren. dafs die

Cie.ichQumeister des 14. Jahrhundert». lum min-

desten aber Joh»nn GhI *US M«*"). 4w »Ilen

Klassiker, iti erster Linie den Vitruv gekannt und

llt Befolgung seiner Regeln die Iorsi.>n»gesChütze

iu neuem Leben erweckt haben.

(S. 750.) 10. Erhielt Johann Üul für die (zu

6. und 7.) Leitung der Anfertigung von j Spinn

Kaien in den Jahren 1346 und 1348 die sehr hohe
Zahlung von 48 fl., gleich 1400 Mark heutigen
Geldwertes, so liefert ein Rechnungsbelag von

iJ59y6oclen ferneren Beweis für die Wertschätzung
der Deutschen Zeiugmeistar am päpstlichen Hole
und für die Bedeutung, welche den weil und
sicher schiefsenden Spingalen neben den in Auf-
nahme gekommenen feuern«schützen um diese

Zeit noch beigemessen wurde. Ls heilst da: pro

itSptadÜB conventionaJibus (4, h. für das überein-

gekommene Geholt) daiis matjistro U Inco de Stein a

lileister Ulrich v. Stein aus Konstant, ihm be-

kannten »chnübisrlun Kitttrytsrhlecht anytftürig. sei»

Sohn studierte dawuilsaufder Domsrhnletu Konstant).

magistro ingeniorum et spingialar um. eti soois

«raeUen} suis, pro mense Januarii[i36oJ, ut est ficri

consuetum (teil 1358 uar er schon besoldet!) 3 6 llor.

(d. hjührlith die ungeheure Summe von 433 fior., nach
heutigen Begriffen hat 20000 Muri;/, ein Gehalt, das

alle anderen damaligen Soldatenbesoldungen an der

Kurie übertraf. Anfang Oktober 1360 kehrte er iu
einem Besuche in die Heimat zurück. Der Papst

aber konnte ihn nicht entbehren und sandte schon
im selben Monat einen hilboton nach Konstanz, um
ihn und seine Gesellen zurückzurufen.

Die Spingala war an SchuCsweite, Treff-

sicherheit und Durchschlagskraft den Armbrüsten
und besonders den ersten Feuurwaifen weit über-

legen. Sie wird aber durch die sehnollen Fort-

schritte der letzteren Tisch überholt und zwar in

dem Hafte, <ia(s sie nicht iiut bald schon nach
ihrem überraschenden Auftreten wieder nufser

Gebrauch kam, sondern dafs sogar die Krinncrung

an sie fast völlig verloren gegangen i*t. dafs es

dieser aus den Archiven zu Avignon hervor-

gezogenen Rechnungen bedurfte, um über alle

Zweifel hin ihre kurze, aber ruhmreiche Vergangen-

heit iu heweiaen.

In di«OrgaolMtloti der päpstliche n Keiter

-

beere gewähren die Soldlisten einen genauen
Einblick. Sie zeigen die Verstärkungen und be-

"\ Hoffentlich gelingt es noch. j

chiven nlbeia Ober ahn festzustellen, n

etwaige Taü|[keit in der Heimat.

den Metzei

leoÜldl Ober

sonderen Aufstellungen von Fufstruppen, deren

diese Kelter zur Durchführung der vielfach not-

wendigen Belagerung« bedurften. So erfahren

wir. dafs die berühmte „<irof*e Kompagnie",
die vomHe"og Werner yonUtHngen E«Kh*fftihl

deutsche Keiler freUchar im Jalire 1350 im päpst-

lichen Dienste stand. (Deutsche Ritter IL 13;,

u.tlgd.) Neben 1150 Reitern zählte sie 400 fainuli

pedites. Bei diesen werden unterschieden pedltes

baliatarii — Armbrustschüizen — mit 3/,', ü. und
pedites pavesari — Schildträger — mit 3 11. Mo-
natssold. Bocheina sagt S. 405: _lm 14. Jahr-

hundert ist der Armbrüstschütze der unzertrenn-

liche Gelahrte dM l'avescn träger."

WUr 1359 seien hier den Soldlisten die ge-

nauen Zillern und An^al>eii entnommen lür das

in diesem Jahre geworbene Reiterheer nebst

geigen B«iageruii|{!>uark, Uu Heer zählte (ln-

troitus. Kxitus 1901.1 und folgende):

Deuuehe Retter . . $Hanner«nit j«i Kittem,i Knappen
Hur£Undrt .... 4 „ „ b6 „ 14 „

Uagarn 10 ., „ i«s „ - m
ItaliuntTiuwISpaniei „

-1 ? » " n
Leichte Kinzt-Ireiter - » „ — „ jo _

Im Ganzen also. 41 Banner mit 6c>o Rittern

und 186 Knappen bezw. l-.inzelrcitern.

Dazu traten 439 l-'ufssoldaten. sämtlich Ita-

liener, eingeteilt in 11 Kuiibiaueln ut.d zwar:

1. 4opeJilrs j. 10 pedites 9. 11 baliiUrii

> *o hilisUn b. ic „ ie- 10 [-dit-ci

j. 13 Umuli 7. »e „ II. jo Umuli

4. 10 pedites I. ij „ 1 1. 10 pnlites und 10 lamuli

Die Baliitifll erhielten 3 fl» die Pedites

a'/l **• Monatssold. Die Komatahier erhielten da*

doppelte wie ihre Mannschaft, 6 bezw. 5 ll. mo-

natlich.

Im einzelnen werden noch genannt:

(l'ol. 10',) 1. mag. Antonio de l-orlivie, ma-
gistro trabuclio-ruin. pro ejus salario et pro-

visione 1 mensta (6. Mai bis 6. Juni) am t9.Mai sd.

1. tnig. Roffiiio di Casirochiaro. magistro
halisiurum depucato in rochaCesena (desgl.) 5 D.

3. mag. /ucioCamevalis. ingignerio in hu-

difieiia lignaiuinum (desgl.) 9 0.

4. mag. Uuidoni de Mantua. magistro bom-
bardarum (desgl.) 8 0.

rum et trabucharum (desgl.) pro se et famultgfl.

6. map;. Raynaldo de t'laccntia, ingignerio

in edificies lignaminum (desgl.) 8 &
(l'ol. tt\) 7. mag. Chichino de lmola, ini-ig-

nerio super laborerlla g-encralibus monat-

lich 30 fl,

8. man. StonieW de ttuiionu, mag. l'etru et

mag. Marco, nratrlbua et mayistris sagitaminis

in Faventia cumiiiorantibus, ex eo quuaJ debent
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fabricare berttunei löder veretones) et ipsos

vendere ijisi Camere i.o fl.

Ein Vergluich mit der „ürofsen Kompagnie"
ergibt zunächst, dal» der Monatssold der t'ufs-

truppen 1350 um '/, fl. niedrig« lll wie i 3So.
—

l'anni werden iJSo bei den FufMruppen nur Arm

-

brustscruUzen und Schildträger") unterschieden.

Dagegen 1359 werden aufser 91 baiListarü ioope-

dites decenter armati">noc3i genannt 7s lamuli. —
Lneaen lag (vgl. 5) d'« Wedietiung des Schiefsge-

rütes, der ikimbarden und I ra buken. o"b.

Der Soldvertrag beginnt (lol- 1) mit den Sitzen,

die allen im Meere vertretenen Einheiten zu zahlen

sind. Dann bringt er am Schluß die abweichenden

Gehälter für besondere Dienste (iu 1—8). Dia
KonMablcr der bahsiani und der famuli erhielten

darnach 6 ll, der Monatvsold dta Magister ba-

listarum und trabuchorum {zu a— 1) beträgt aber

nur 5 fl. Diese Magistri sind also wohl mit der

Verwaltung und der Erhaltung des Cie-räles be-

auftragte Handwerksmeister, keine Streiter.

Au» (zu 5— 7) ergibt Muh, dafs später der Be-

Ugerungipark neu organisiert wurde. Dia Gc-
samtleitung der Angrillsmitiel wird mit der Be-

zeichnung Ingfigucrius dam Meister Cichino von

VmoLa übertragen; vielleicht demselben Meister

von dem (1) 1350 für die .Belagerung von Öalu-

arolo eine traüucha i\x dem Preise von 3 ll. fertig

bezogen worden war. Das enorme Monatsgehalt

von 30 fl.. das dorn Chichino zugebilligt wird, läfss

auf den hohen Wert »chliefsen, den man seiner

Stellung oder ihm persönlich beilegte. Als Ver-

gleich diene, iluis der Bannerharr lür sich. Minen
Trompeter und einen Knappen— also 3 Pferden —
monatlich nur 19Vt" jeder Kitter lür sich mit

Pferd, nur 6'/, fl. «hielt.

Die bisher getrennioAufsicht undVerwaltung*

der ScliieTsgeräte — ballistae, trabuche und bom-
bardae (s. 1.4) — wird unier einem Ingignerius

canarum (Feuerrohrtf et trabucharum ($) vereinigt.

Derselbe erhält lür sich den >>old eine* Conc-
stabili — 6 8. — sowie lür einen famulus den

Sold eines baListerius — 3 fl. —

-

Wie 1350 die Kugeln für die Bombarden zum

Teil im Belagerungspark eischtniedet wurden, so

werden hier (8j besondere Pfeilinaeher bezahlt, die

am Ort die Armbrustbolzen anzufertigen haben.

In den Angaben (1—7) spiegeln sich deutlich

die eraten Anfänge einer Organisation für da»

Artillerie- und Ingenieurwesen.

Geben die Rechnungen von 1359 einen Anhalt

für die Truppe, welche im 14. Jahrhundert diel*ern- die Schlacht bei Creey. l>ai

und Keuerwallen bediente, und die Rechnungen

von 1350 Kunde von vielen Junieltieiien der Kon-
struktion und der Technik dieser Wallen, so sind

die in den Rechnungen von 1340 enthaltenen ur-

kundlichen Beweise für die erstmalige Erprobung
und Beschaffung' von Feuerwaffen in Mittelitalien

von hoher geschichtlicher Uedcutung.

t.Romocki hat in der Geschichte der Ex-

plosivatotfe 1.80—8a, nachgewiesen, dafs die früher

als älteste Urkunde über da* zweifellose Vor-

kommen der Keuerwalfen von 11. II. 1326 von „dem

berüchtigten Libri" im Datum gelatscht U>L Forrcr
hat in der Zeitschr. f. hist, Walienk.. Bd.VI S.u.
den Beweis erbracht, dafs die Büchse von Saun
Orsola Ar co nicht 13:3, sondern 1511 gefertigt

worden ist, Roniocki sagt: .Die älteste zweifel-

lose Nachricht über Geschütze findet sich aller-

dings in Italien, doch deutet sie keineswegs auf

die arabischen Lander, sondern vielmehr der alten

Tradition — vom chwarufl Berthold — gurnäls

auf Deutschland als das Ursprungsland der Gc-

schuire hin. Der Kampf, in welchem diese ersten

üeschüue auf iialienütchem Hoden gcbra-uchi

werden, spielt sich im nördlichen Teile Italiens,

dicht an der Grenze der österreichischen Lande,
vor der Stadt Cividale in Friaul ab, und die-

jenigen, welche Cividale mit Geschütz an-

greifen, sind— was bisher gan* übersehen worden
iu sein scheint — Deutsche Rlttcr.-

Dann gibt v. Romocki den vollen Wortlaut
der betretenden Stelle aus der im XX.1V. Bande
von Muraüni abgedruckten Chronik von Cividale.

Diese sollte jeder für das Aufkommun der Feuer-
waffen Interessierte nachlesen und studieren.ebenso

das nach dem ..Chronicon testeisse" wörtlich mit-

geUiilteBeweiajiiaterial für die iwcitälicstc, eben-

falls auf Cividale bezügliche Nachricht. E-t handelt

sich um die Jahre 1331 und 1334. Die beiden
deutschen Ritter, die Cividale mit Feuerwaffen bc-

reiuieii, heifsen de Spilimbergo und de CXUS-
pergu. I Ja» mihi die Namen der in Friaul ge-

legenen deutschen iiurgen von Spangent-erg und

von Kreuzberg. (Deutsche Ritter 1, 147.)

Den damaligen. Erfolg der Feuerwaffen be-

zeichnet der italienische Chronist von 1331 etwa*

höhnisch mit den Worten: „Nihil u-oeuit." Das
hindert aber nicht, dafs die neue deutsche
Waffe den so bescheiden begonnenen Weltvnlauf
weiter fortsetze. Qb« Mantua. Modena 134g süd-

wärts nach lostana gelangt, wie unsere Rech-
nungen jetzt, als drittältester Belag über Feuer-
waffen, nachweisen. Es folgt 1346 Aachen und

1 rascher Im lg«

•') Wohl mit Schild, Sclnvei« und mit Spiele hcw.»ifn«.

- VKI. Schlter, l*i,l*Arr*/*r«fr(J?l?.nasSi*n*^rFre*lM»-

gemalde der KeicemliUcbt bei Tunila >ixn Jatue ijbj

IJSO (rtaluerolo). 1357 (Avignonl. 1359 (Kavenni)
und immer schneller wird der Siegeslauf über die

aLun Waifem, so dals z. 1). die Stadt Perugia 1364



I.HKFT RK u\H.KATilCEN l'.KAKI. SMlAKKH. r-TUEH- U. FfcKMVAr'FF.N IM ., JAllkll

für die in Soldgenommenen Deutschen Kittcr schon

500 Bombarden iKausirohre) auf einmal anfertigen

läf*t_ (Zeilschr.f-hisLWa.Kenk.. 1W. I, S. ij?"»

Galt die Feuerwaffe auch lange Zeil ah ,,rucli-

lowr Frevel", läfstArio« (151^1 seinen Roland die

vom Teufclerhaltencr*euerwalfealsseiner unwürdig

iri des Meeres tiefsten Grund schleudern, aber
Du. hAlliüdic Unit wird am den Wogen,

Nach tangm Jahren durch des Zaubers Macht.
AuJ 100 Klafter tief heTVifrwzuftrn

Und dann zuerst dm Deutschen zugi-tnacht.

Ute manchen Versuch damit vcHiagen

Und da auf unvtn Schaden »tri* l>rdacht

Der Usr Geist ver(einen ihre Sinne,

So ward man endlich des Gdnauch« inne. —
Italien, Frankreich, samt den Landen allen

Hat alsbald die Krause Kunst erreicht!

>) Siil, HnlwickeluoK und Gebrauch der Hatwlfnicf

«flau.

Homocki ll.11») wirft mit Hans Jacob die

Fraßt? auf, weshalb denn die Sage gerade ininier

Frelburg mit der Erfindung des l'ulvers in Ver-

bindung gebracht habe und führt ferner (1. 113)

da* Zwgnjj de» Byzantiner» Chalkokondyla?-

( Bonner Aussähe. 2J1) an. dafs er nur die Deut-

schen als Erfind« habe nennen hören, sicher aber

hätten sich von Deutschland aus GeschüUmeister

Über die ganze E'lrde verbreitet.

Durch die italienischen Urkunden -von 1331,

1334 und diese» folgend jetzt auch durch die Rech-
nungen von 1340 und 1350 ist der Beweis cr-

bracht, dafs die Feuerwaffe, die Ausnutzung!

der Xreibknft des l'ulvers zum Schiefsen au*

grofse hutfernungen und damit die ganze neu-
zeitliche Kriegsent Wickelung ihren Anfang

in Deutschland genommen hat.

Zeughaus- Erwerbungen seit 1912

(Alte Waffen)

Von Dr. Po*t, Berlin

Auf keinem Gebiete des Kunsimarkies sind

heute die KaulausMchten so ungünstig, wie

bei alten Wallen. Die 1'rivat.iainmlungen

größten Stils, die meist aus der Epoche der Ro-

mantik stammen — der Wiege der WallenWissen-

schaft überhaupt — haben sich anscheinend in

den Versteigerungen der leuten zwei Jahrzehnte

erschöpft. Das gute — und auch minder gute —
hiervon ist in staatliche und städtische Samm-
lungen gewandert oder nach Amerika. Nichts

kann ja für den iraditionsbedüiltigrn Amerikaner
erstrebenswerter sein als eine alte Walle, diese

massiveste Zeugin der Vergangenheit. Und so

werden denn Waffen ersten Ranges nur ganz

•eitern noch, und wo sie als solche erkannt sind,

nur zu Amerikanischen Preisen antjeboten. Man
möchte fast meinen, hierzulande wäre da-« Inter-

esse für alt« Waffen erstürben, belehrte nicht die

hohe Blute des l/älscherhantawerks, dafs wenn
nicht alte, so doch neue Waffen gekauft werden.

Von diesem Sachverhalt wird eine Walten-
r-ammlung wie die des Zeughauses hart gelr/olleii,

die sich nicht wie etwa Wien. Madrid oder Dresden

mehr darauf beschränken dar), einen alten reichen

itcsitz zu. bewahren. Dem Zeughaus ist daher der

Weg (tir seine Sammeltätigkeit von selbst ge-

wiesen. Kann es nicht mit den ritterlichen Ver-

sammlungen fürstlicher Harnische der genanntem

glänzenden Rüstkammern in die Schranken
treten, so eignet sich die von Maus aus breit an-

gelegte Sammlung, die vom.Spaiigenhelm bis zur

E'ickelhaube reicht, ganz einzigartig zur Basis für

eine Entwicklungsgeschichte der Watren über-

haupt, für ein Waffenmuseum,
liei einem solchen Programm kommt es otl

weniger aul die künstlerische Qualität derWalie
an als auf ihre technische Gestaltung. Der or-

dinäre 1 y pu kann walten und kriegsgeschichtlich

wertvoller sein, als das singulare l'aradcatück. In

diese» Sinne wird denn auch bereits seit Jahren

am Zeughaus in stiller, emsiger Sammeltätigkeit

gearbeitet, die Lücken werden da und dort aus-

gefüllt. Was dabei erworben wird, gewinnt seine

Dedeulung oft erst im Zusammenhang des Garnen

;

eine Liinzel verölten dich ung würde solchen Erwer-

bungen kaum gerecht.

Trotz der geschilderten Schwierigkeiten ist es

dem Zeughau* auch in den letzten Jahren gelungen,

eine Keihe Erwerbungen zu machen, die über das
Typische Weit hinausgehen und eine besondere Be-

sprechung nicht nur verdienen, sondern in hohem
Urad-e verlangen. Die spat ein.>cuendc Sammel-

tätigkeit hat dem Zeughaus bei allen Nachteilen

gegenüber den alten Sammlungen einen gewich-

tigen Vorsprung eingebracht; ilie Schaltung einer

unerreichten mittelalterlichen Abteilung, Iremi
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da.-, Interesse lür diese kpc-che iM erst wieder mit

der Romantik du 1% Jahrhunderts erwacht, zu
einer Zeit, in der die grofsvu fürstlichen Waffen-

samnllungen im wesentlichen längst abjJoMhlosscn

waren. Aulserdetn Üi*jfsi hier auch heute noch

die unvermietbare Quelle der Grab- und Moor-

luntlc, So ist cü denn doppelt zu bogrüTsen, daf*

auch die kostbarsten umer den hier zu besprechen*

den Neuerwerbungen «ine weitere Bereicherung

gerade dieser Abteilung bilden.

Von dem Ankauf der grofsenGaysehenSamm-
lung wurde von mir bereits an anderer Stftllc be-

richtet 1
).

Durch ihre Ver-

einigung milden Zcug-

b ausgestanden im na-

iticntlich eine fast

lückenlose Entwick-

lung des mittelalter-

lichen Schwerle?i ge-

wchatfen. Nurdievor-

karolingisclieZeit
war bisher schlecht

vertreten. Hier ist

nun ganz neuerdings

durch die Hrwerbung

eines umfang reich en

fränkischen Gri-

berfundes aus der

Gegend vonChalons
sur Marne in uner-

warteter Weise Ab-
hilfe Getroffen. Aufeer

zwei Schwertern ge-

hören iu dem Kunde

je eine Franziska.;wai

Spewci^wi.ein kleine*

Moser, zwei tiürtel-

schna llen mitltasch lä-

gen, die im wesent- Abi). 1 Ahb. :

liehen wohl die Be-

waffnung zweier Kricfccr gebildet liaben. Da*.

Hauptinteresse richtet sich aut die beiden Schwerter

(Abb. 1 und 1). Bilde Klingen lieget» unter einer

dicken Schicht von an gero-Meien Scheidjenreste»

verdeckt. Das. Wertvolle sind die gut erhaltenen

Griffmontiorangen und ScbdttenbeschUge. üani

ungewöhnlich reich und ko>sibar im in dieser Be-

ziehung das eine Schwert. (Inv.-Nf.i3.3i. ffJWH

Länge 86cm. Uno;« der Klinge 73 cm. lireiie der

KiiiiK«am Angelande 6 cmJ b» handeil sich offen-

bar um die Walle einer vornehmen Peinlichkeit
(Afih.ia H.&17); von der unteren (friffquentange.

>) AmthcV Miftrilmigrti au» <lrp k^iMiil K wiwttJmm-

hugea, Januarheft um.

die noch nicht zur 1'ariersiange ausgebildet ist

und nur als ürilfritdiel dient, im noch der Kesi
eines verwitterten llolzkernes erhalten. Dieser

wird unten durch eine ovale, umgebörtelt« Silber-

platte, oben von einer ovalen Silberzwinge ein-

ficlalsc. Auch die Nietern, die Zwingen und Quer-

holc zusammenhalten, sind noch vorhanden und

überragen die untere Silberplatta mit ihren dicken

Nietkopfen. denselben Nietk-öpfen. die dann beim

massiv- eisernen I'arierklobon der Karolingerieit

zum reinen Ziermotiv wurden. Über die Platten

ragen seitlich zwei eigenartige iCierstücko hinauf,

b* sind katerf-örmig gestaltete Zellen von ver-

goldetem 13*44 mit

einmal bl au und roten,

daa andere Mal g;rün

und roten (ilaafülJuu-

genv Um das Kunkeln

düGlalHItt steigern.

bind dieGlaseinlagen

milkariert gemünztem

Goldblech unterlegt.

Dem unteren Griff-

riegel entspricht am
oberen Angelende

eine ovale 1 'Litte von

etwas kleinerem

lüngsdurchmesser.

Zwischen dieser und

einem leicht profilier-

ten dachen pyrami-

denförmigen Knauf
ist ebenfalls für eine

horausRel'allerteHoU-

emlage FUtg,

Von der Scheide

int nur der tHbeffM,

hohe Schuh übrig

geblieben, aul dessen

Abb. j Vorderseite eine Sil-

berp>laitu mit geritzten

Zickza-ckoniamcnten eingelassen ist.

Das zweite Schwert gehört demselben Typ
an. öltiifi den gleichen Reichtum aufzuweisen

(Abb.i.lnv.-Nr.i3. i$.ganicUniio88,5cm. l,änge

der Klinge 75,5 cm. breite der Klinge an der

Angel 4,4 cmj, Der pyramidenförmig« Knauf von

Eisen ist hier mit schleifonförmigen Dreiecken kl

SLlberiausia verziert.

An der Angel liegt inmitten von liriifholx-

resteil eine annähernd viereckige knapt artige

Metall platte mit Silber utihia, die vermutlich in

den Grill eingelassen war und sich viellaicht aus

einem Nietkopf des (irifiholzes zum Ziermotiv ent-

wickelt hat. Die oberen und unteren Grill zwingen

fehlen hier.
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Diu Beschläge an der Klingenwunel gehüren der Xoil

der Scheid» an. Iv- ist das Mundbleeh, das am
Ökonomie nur auf der Paradcscito von gerippte ra

m s.bisS.Jahrhundert. Eine genaue Da-
tierung auf Grund der nur sparsam verwandten
Tau*iaornamentilc nach den Salinsehen Chronola-

Eieti') erscheint gewagt.

AndioGriiigestaltungdes

jmcrr-l bet-pro-rheuen Schwer-

tes sc! n-och «ine Vermutung
geknüpft. lis handelt »ich Mm

Al.li. • Abb
|

Silber, hinten von glattem Kupfer ist Das Ort-

band ibt ähnlich wie beim anderen Schwert, nur

niedriger. Eine an der Klinge angerostete schild-

förmige Platte gehöre gleichfalls rur Scheide und
diente vermutlich tue Boiestifluntf des Schwert-

gehängo».

Für das ungefähr« Alter und die Herkunft der

beiden Schwerter gew Ähren Gestalt und Fundstelle

einicrermafsen sichere Anhaltspunkte. Die geglie-

derten Knäufe, die noch nicht mm Parierkloben

ausgebil deteerhaltene untere Queraiange des ersten

Schwertes zusammen ntit dem Ort deslirabfund««

deuten darauf, dafs es sich um fränkische Spathen

der vorkarolingischen Periode handelu also etwa

die zweifellos nachweisbaren

Holüfüllungenderuniomnuiid

oberen tiriUrningen. Bei

einem gerade im Material so

•verschwenderischen Stück wie

diesem läfst sich die Verwen-

dung von Holt an m> bevor-

zugter Stelle kaum auf Spar-

samkeit zurückführen. Viel-

leicht aber handelt es sich hier

um den Zwang einen Herki

primitiverer Zeit, in der die Riegel des Schwert-

*| Salin. FrUliitiiiiuiilsdit' Tieruraameiilik.

1
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griffs so wie dieser ganz aus Hole waren. Die

Verwendung von H olz z ur Befestigung des Sehwert-

grilfs braucht an sich keineswegs zu überraschen,

wenn man bedenk!, daf» der Griff des alten chine-

sischen Schwertes nur durch einen Hoirfloct ge-

halten wird.

Mit der Datierung der beiden Spathen sind auch

die Beiwaffen zeitlich bestimm!, deren typische,

wenig variable Gestalt hierfür im allgemeinen keine

Anhaltspunkte gibt Uesonderos Interesse bean-

sprucht noch wegen seiner selten reichen Ausstat-

tung das kleine schon erwähnte Messer (Abb. j

s. S, t6. Inv.-Nr. 11. 33. ganze Länge 13cm, Länge
ca. 16 cm). Gestalt von Klinge und Angel gleichen

in verkleinertem Maisstab« dem Kkramasax. Die

erhaltenen Scheidenbeschläge entsprechen denen

der Spathen. Das Mundblech ist mit zierlichen

Rosttton von gedrehtem, kantigen liolddraht ver-

dien. Handel! es sich im vorliegenden Falle an-

gesichts der geringen Abmessungen wohl kaum
um ein Kricß^vcrkieug, sq> gibt das Mv-vserchen

doch eine Vorstellung von. dem Aussehen jener

Waffe, aus der der mittelalterliche Jlolch hervor-

gegangen sein wird. Wie weil ein solcher als

spezifische Kriegswalle schon In dieser Zeit be-

kannt war, itt ja noch nicht hinreichend klar*

Eelegt.

Das »pSte Mittelalter kenne zweiDolchtypen.

Die eine, anscheinend ältere Waffe hat eine messer-

artige Klinge und dient augenscheinlich in erster

Linie als Jagd- und licsteckmesser. Ifcir Typus
läfst sich im Zeughaus bis in die karolingische

Zeit zurück verfolgen. Der eigentliche Dolch, die

aussenliefslichB Kriegs- und Mordwaffe, kennzeich-

net sich durch eine mehr oder minder ausgeprägte

Stofsklingc. fcr scheint gleichzeitig mit der lifal-

klinge am Schwert aufzukommen zu einer Zeil,

in der die verstärkte Schutzpanzerung dazu zwingt,

den oft unwirksamen Hieb der Klinge durch den

Stof* zu ergänzen, d. h. in der Zeit der beginnen-

den licplnttung des Körpers um die Wende de»

13. zum 1*. Jahrhundert. Diese Graiklingc findet

alsbald ihre konsequenteste Ausbildung am Dolch.

Kin Musterbeispiel hierfür bildet ein neu erworbener

Dolch mil dem typischen Griff des Gnadgott
(Abb. 4 s.S. 16, [nv.-Nr. 11.104, ganze Länge 43 cm,

Länge der Klinge 31.8 cm). Die Klinge gliedert

sich in ein ganzes .System von Graten, die sich

etwa sternförmig um den Kern gruppieren. An
der haarscharfen Spitze laufen nicht weniger als

sieben Grata zusammen. Auf diese Weise wird

der Klinge die denkbar gröfbte Wideratandskralt

bei denkbar kleinster Sttfafllctie verliehen. Der

Zweck dieser Mordwaffe von niederträchtiger Logik

wird nur durch ganz zurückhaltende Kitzverzie-

rungen arn Griff Iwschünlg 1, ein echtes Kind des

sachlichen ^Jahrhunderts. Auch die ältere Dolch-

gruppe ist durch eine schöne Neuerwerbung ver-

treten, die schon durch die gefällige äufsere Ge-

statt und reiche Verzierung ihre geringere Ernst-

haftigkeit als Wah*edokumenlieri(Abb.5s.>i.i7,lnv.-

Nr. 1 1. 105. ganze Länge 35-"» c™. Länge der Klinge

15,5 cm. Braihi der Klinge an der Angel ».5 cm).

I»te breite Messerklinge ist an der Wurwl mit

fein gezeichnetem gotischen Laubwerk in tiold-

ätzUng bedeckt. Arn stechrückenarti« abge-

schrägten Klingenrücken setzt sich das Ornament

in flüssiger Zeichnung bis zur Spitze fort. Am
oberen, stehengebliebenen Kückenrand lauft lx-i>

derseits in gotischer Minuskel ebenfalls in sau-

berer Goldätzung der Spruch „t.'honime propose

dieu dispose" entlang. Kr weist den schönen Dolch

nach 1'"rankreich. Der in seiner Gliederung schon

sulir entwickelte, vergoldete Grill' rückt die Km-
stehung den Dolches an das binde der Liotik im

beginnenden 1 6.Jahrhundert. Die in Messing tau-

schiertc Marke an der Klinge, ein gotisches V. war

bisher nicht bestimmbar. Das Victoria-und Alben-

Museum besitzt ein Weidmesser mit Garnitur von

ganz ähnlicher Klingengestalt. Der Klingenrücken

Ist in derselben Weise abgeschrägt und die Klingen-

fläclic in derselben Verteilung mit goldgeatitcn

Ornamenten verziert. Au gleicher Stelle, wie bei

unserem Dolch der Spruch, steht hier der Wahl-
spruch: ,,de la fidelite". Das Stück gehört nach

der Ornamentierung in ausgebildeten Renaissance-

motiven etwa der Mitte des 16. Jahrhunderts in.

die an gleicher Stelle zu lesende Messingmarke

ist hier ein E. Der augenscheinliche Zusammen-
hang zwischen beiden Klingen rauft mm .min-

desten ein örtlicher sein.

Kür die Sammlung der II andfeuer walten Wurde
eine höchst interessante Kadschlofspis-lole er-

worben (Abb. 6 s.S. 17, Inv.-Nr. 13. 19, ganze Länge

55cm, Lauflänge 31,5 cm). Das ursijrQngHcheScrilof»

ist freilich nicht erhalten, umso interessanter ist, ab-

gesehen von dem schönen, fischschwanzförmig ge-

bildeten Schaft mit Itetncinlagcn, der reich geätzte

Lauf. Lin geatzter l'istoleidauF ist in der Zeug-

hausunuolung eimägartig und mir auch sonst nir-

gend* bekannt. Zudem enthält er die für die Ge-

schichte des kadschlosses sehr frühe Jahreszahl

1539, Auf dem glatten Mittelteil de» »»n« kan-

tigen Lautes befindet sich das geätzte Wappen
und die Inschrill eines „WladislaUÄ Herc van
licerenst ein". Das Mitglied dieser weitver-

zweigten Familie, den» unsere l'istole gehörte.

Wir anscheinend im l'omm ersehen ansässig. v»i

wo die Pistole erworben ist. Auf diu figürlich

reiche Verzierung des Laufe« weiter einzugehen,

erspart die Abbildung. I lie Schreibweise des

von als van läfst auf einen niederländischen
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Ätzmaler * schlie fscn ." was bei dem damals regen

wirtschaftlichen Verkehr zwischen Nord- tindOst-

sceküstc nicht zu überraschen braucht.

Den Trutzwaffen reiht sich eine Anzahl

ebcnhüriigur Erwerbungen von SchutiwaftTen
an. Auch Wer Mammen die wertvollsten Stücke,

zwei Helme, aus dem Mittelalter. Der ältere

von bei den ("Abb. 7, Inv.-Nr. II. 60, Höhe; etwa 34 cm.

Gewicht: 4.800g). der vor iwei Jahren von der
Stadt Fürstenwalde im Austausch überwiesen

satnmenhang zwischen Kopf- und Rumpfharnisch

herzustellen. Allerdings deuten die grofsen. später

fälschlich mit Rosetten gefüllten DurcWochung en
am Helmrand darauf, dafs noch nicht auf die ganze

Brünne verzichtet war, DicäufsereLochreihe diente

zur Befestigung des Futters, zwei gröfsere Durch-

bOhRRIgM am K ragenraml vorn und hinten anschei-

nend zur Befestigung je eines Kiemens. um den

Helm a.n der Rurnnfpanzerung au verschnallen.

Abb.?

wurde, fand bereits in dieser Zeitschrift an anderer

Stelle eine kurze Würdigung (Bd.ILS.40j). Eine

Reihe saclilichur "Ergänzungen berechtigen das

iiocheinmalige Eingehen auf den Helm, der den

Brennpunkt einer ganzen Reihe waffengcachichl-

hch höchst interessanter Fragen bildet Die re-

solute i Und unseresWaffenmeisters hat den späteu

Lackanstrich entfernt, so dafs der Helm in seiner

alten Hlaukheit erglänzt, wie ihn die Abb. 7 und

7a iiodi einmal vor Augen Jühren. Unser Helm
gehurt der interessanten Entwicklungsstufe von

der Hundsgugel zum Uurgunderhelm an. jenem
wichtigen Abschnitt, der etwas verspätet *ur üin-

güeder ung des geschlossenen Helms in das System

des sonst längst fertigen Platten hämisches führt.

Der Zcughaushclm z.eigt «ine bereits ziemlich

vorgeschritUM Form, nu r das ScheiteLstück verrät

noch die Herkunft von d«rspiwen Beckenhauhu iler

Hundsgugel. D*sSy stem de* Visiers mit den beiden

ihn ergänzenden Seitlich im Scharnier beweglichen

Backenstücken ist schon ganz, dem Hurgunderheliii

gleich, und der eingezogene, lief herunterreicheiide

Nackciiteilietgt bereits das lebhafte Bestreben, mit

Ausschaltung der Brünne einen un mittelbaren Zu-

Abb. 7.1

Ein interessantes. Zwischenglied zwischen un-
serem Helm und der Hundsgugel bildet ein Helm
der Sammlung M.L. Carrand (Abb. 7b, Durch-
zeichnung nach der Abbildung bei Victor Gay,
lilw>»aireAr<heolog)i|ue

S.7S9). Hier besteht der

an das Visier sich an-

scliliefeendc {'lauen.

schütz für die Gurgel

noch in einem an der

Helmwand befe stigten

Plaiieugescliübe , einer

Konstruktion, die in

niederländischen und

französischen Darstel-

hängender beiden ersten

Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts verschiedentlich

anzutreffen sind (Grabstein des Simon l.eval in

Basccles im Hennegau 1407, Dussaert van Man.
Gent Abtei St. Bavo 1411, Circ de Mairet, Grab-
Mein in Sl Alpin toChAlOM sur Marne

1419t*).

^ V(cl. hifKunwrineDiiliioedUiffrtation; Die frmzOsi«Ji-
ni^ cHS IIfl^e MinnertraditcinschUefsti^^
im Zeitalter der Spätgotik i]to—i«ti. Baue i*to-

Abb. T b
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n. Fast

iner be-

Ein glücklicherZu fall gestattete es r. ui

Helm ichlich noch genauer xn bestimm
der gleiche Helm begegnet nämlich auf

kannten Altartafel

Jen Konrad Witz im
Baseler Museum.

Auf der Tafel, auf

der Salx»t*y und

Henaja tu David

kommen (Abb. 7c).

trägt der erste

Riller einen Helm
vonlrappanterÄhn-

lichkeit mit dem
unteren. Bei L"e-

nauerem Vergleich

ergeben sich freilich

einige Abweichun-
gen, namentlich in

der Konstruktion

der Backen, doch

sind diese sekun-

därer Art Die Be-

nannte Jaful Ut um
14.44 entstanden*).

Wenn man nun rite

oben angeführten

Beispiele des lypus

der Sammlung Car-

rand als obere Zcit-

grenze heranzieht.

so läfst sich die Ent- *DI

Stellung unseres

Helms etwa für das iweite Viertel des ^.Jahr-

hunderts fesliegen.

Die in jeder Beziehung watfongexctiichtlich

interessante Altartalel gibt ferner eine Vorstellung

von der Gestaltung des Harnisches, tu dem unser

Helm gehörte.

Es ist ein vollständiger l'lattciiharnisch mit

deuten wenigstens die xahtreiehen Rkznarben am

Vidier und Scheilelstuck. die er mit dem Wiltschen

Helm gemeinsam hat.

Endlich bietet

unser Helm noch

einenw^n vollen Be-

leg für die But-
tinscheTheoriedur

Schufsrnarkierung

(Charte* riuttin. No-

tes surlesaneicniies

Armes a I'epreuve.

Annccy 1901. Ex*

irait de la Revue

savoy^ienne). Der

Helm trägt nämlich

am Nacken die

untenstehende bis-

her nicht feststell-

bare Marke (Ab-

bildung- 7*1) einmal,

die auf dorn Visier

zweimal wieder-

kehrt Uie Becken-

haubc war also auf

Widerstand gegen

Bolzen der leichten

Armbrust das tat-

sächlich erheblich

stärkere Visier

teeren Bolcen der

. je schweren Winden-

armbrust geprüft.

Gleichfalls in seiner Art einaig ist der unter

Abb.8 wiedorgeg ebene aweite Helm, ein Steeh-

k astend Brust ief herabreichenden

Bauchreifen, wie er

auch auf anderen

Herstellungen der

Zeit wiederkehrt

(üontor Altar. Die

Streiter Christi).

Unser Helm gehört

also auganschcin>

Abh.7.1 lieh einem Feld-

harnisch an, Kr

wurde anscheinend an Stell« des im' Felde ver-

alteten Topfhelms namentlich im RoilorkaHipf *um
Schutz gegen den Rei»»piefs aufgesetzt: darauf

n. Vgl, Hehl rieh, Dir- altJntsche Malerei S.siif.

E Diederidi, Jena 1909.

heim, der erat vor kurzem erwerben wurde

(Inv.-Nr.13. 17, Höhe ca. 34 cm, Wandstärke ca. 1 cm.

Gewicht i*,i kg). Sein Profil mit flachem Dach,
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herausbringendem Sehschlitz und ausladendem

Küken entspricht «chon ganz der geläufigen und
Auch im Zeughaus vertretenen liesialt des deut-

schen Stechhelms in der ersten Hälfte de« 16Ja.hr-

hunderis. Indefs die angeheizten Brust- und Rücken-

platten deuten darauf, dafs er jenem früheren

.Stadiuni nach nicht fernsteht, in dem syrischen dem
alten Topf heim und der Kumpfpanzerung des

Platten hämisches durch Zwischenglieder eine Ver-

bindung hergestellt wurde. Auch die Schlichtheit

der äufseren Gestalu die als einzige künstlerische

Belebung drei wuchtige geschmiedete Höhlungen
im Macken am Zu-
sarnmeristöfs der

Seitcngrale auf-

weist, spricht dar

eine frühe Um-
stellung. Kndlich

kommt die er-

staunliche Stärke

der tuilweise nicht

getrieb-onon, son-

dern geschmiede-

ten (!) Winde hin-

zu. die unseren

Helm in die Nahe
des ebenso massi-

ven gotischen

Rennzeugs etwa

der achtzigerJahre

im Zeughaus rückt.

Am Rücken-
stück des Kragens

rechts Ist unten-

stehende Marke
(Abb. 8 a) einKe-

*chlag«n UerHelm
besitzt noch die

ganze naive, man
möchte sagen un-

geschlachteSchöi i-

heit einer aus der Notwendigkeit erwachsenen

Form.
Das Oeuvre l'f eftenhausers. das der vor-

jährigen glücklicheit Entdeckung Stuckleiu* eine

so schone Bereicherung verdankt 1
), erhält einen

weiteren Zuwachs durch einen llarnis-ch, den das

Zeughaus vor zwei Jahren durch Vermittlung eines

Berliner Händler* von einem süddeutschen Üdelsitt

erwarb. Die obensiehunde Abbildung (Abb. 9) er-

übrigt eine eingehende Beschreibung (Inv. Nr.tJ. 56.

üesaintgewich( 16,730 kg;), fcs handelt sich um ein

typisches Stechzeug für da« sogenannte «Steche

*i Stacklein: Der Haniiieh de« htiilem Georg.

Mnnchrn, J<hrb. d. bildmnen KunMc ifij. i.ViertdjaJii*-

btod,

Abb. 9

(ieatech übar das Dill mit HolmVerstärkung und

StechmcuRcl% nachdem Schnitt der Brust unddem
herausgetriebenen Helmkamm der zweiten Hälfte

des i6.J»hrhunderts*ugeliörig. Der Harnisch tsc in

allen Teilen tadellos erhallen und ohne Ergänzung.

Trotz der schlichten Behandlung lief* die wuch-

tige und sichere Treibarbeit gleich bei der ersten

Besichtigung eine Meisterhand erkennen. Auch

der Name des Meisters war bald gefunden, ob-

gleich ihn Iceine Marke verriet. Unser Harnisch

stimmt bis ins einzelne mit dem Harnisch der

Wiener SU) mlung angebl ich des Erzherzogs Fried-

rich überein. dem
einzigen Harnisch.

der die Marke

Anten Ffetfenhau-

aetra trägt. Ab-

weichend von der

reichen Atzung des

Wiener Stücks ist

der Zeughaushar-

lii&ch blank ge-

blieben.

fcs. Unterliegt

also keinem Zwei-

fei. dafa es sich um
eine Arbeil desviel-

beschä Itig t en und
bedeutendsten

Augsburger I'latt-

ners aus der zwei-

ten Hälfte den
1 6. Jahrhunderts

handelt Auch zeit-

lich tnufier wegen
der formalen Iden-

tität in die nächste
Nähe des 1571 da-

tierten Wiener
Stücks fallen.

Hierauf mufs

.ich die lle-siimmung einstweilen beschränken. Die

von Bueheim veröffentlichten Urkunden bieten

keine weiteren Anhaltspunkte. Auch wird unser

Harnisch kaum, wie ich bei der Luktü
nannten Stöckleinschcn Aufsatzes

hoffte, einer von jenen „sechs

weifcen Harnischen der Knechte

de«. St üeorg" sein, von denen im

dorn zitierten Briefe Herzug Al-

brechts V. von Bayern die Rede
ist. Pie formale« Abweichungen

anwes Harnisch» von dem des Killer lieore

geben liierfür Wenigsten* keinen Anhalt.

Abb.«

' S»

Abb.»

•I VgLHue III, Hdb.S (*». Ahl. 6)J.
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In der fast lückenlosen Entwicklumgsrcihe der

.Schuubewalfming fehlte dem Zeugliau* bisher

iwlschen den seh*1«-«« Harnischen des 17. J*hr-

hunderts und der reichen L'niformsatnmlung de»

8. Jahrhunderts fast gani das vermittelnde Glied

der Ausrüstung eines Leichtbewaffneten. Hier

konnte in jüngster Zeit in unerwartet glücklicher

Form Abhilfe getroffen werden. Aus berliner

Privatbesitz wurde oinu gutcrhaltonc nberbay-
rischc Scrtüucntracht iCtiv.- LSr. ij, \~. 13, 5h:,

bestehend aus Warn» und Jlose erworben. Das

kostümges-rhichtlich höchst interessante Stück i>i

von grünem Tuch miiBandüesatz von hellgrüner

Seide. Der ffM»

S

chnitt, der noch von der pa-
nischen Tracht her hohe, aufgerichtete, doch «.chon

vorne geülfnete Kragen, die leicht geschwellten

(angehakten!) Pumphosen deuten auf die Zeil um

16-00. Unter den verschnürten Schlitten sind noch

Reste der hellgrünen Verlilendung vorhanden.

Fraglich ist nur die ursprüngliche Zugehörigkeit

der Ärmel) die vielleicht gan* fehlten, um die far-

bigen Ärmel einer bunten Weste darunter ZUT

Geltung /u bringen. Die blanken Knüpfe am
Wams sind neueren Datums. Die ursprüngliche

Gestalt zeigen die alten sichelförmigen, mit grüner

Seide überfpon nenen Knöpfe der Hose Der Rock
kannte bei meiner Aufstellung aus bcMänden des

Zeughauses mit l'atronenbandcliar. Pulverflaxhe,

Kugelbüchse, Muskete und Üew.ehr«abcl in der

Weise ausgestattet werden, wie «I die Abbildung

(Abb.ios.S.il) zeigt. So wird dem Besucher des

Zeughauses eine lebendige Vorstellung von dem
Aussehen eines Musketiers jener Zeit vermittelt, wie

sie uns aus den Gheynschen Suchen geläufig sind.

Verteilung von Waffen unter die Untertanen des Stifts Fulda

1619/1620

Von Dr.Joh. Schultie

1618 war der Autstand in Böhmen ausge-

brochen. Februar 1619 starb Kaiser Matthias, und

der Kandidat für die bevorstehende Kaiserwahl

war Ferdinand, der Jesuitemögling und ausge-

sprochene Anhänger einer gewaltsamen katholi-

schen Reaktion. Das waren Momente, welche

Deutschland bei den schon aufs iufserste ge-

spannten konfessionellen 6*g00tftmi m einen

Zustand trielwrn. aus dem ein Ausgleich auf fried-

lichem Wege nicht mehr herausführen könnte.

Schreckliche Zeichen waren zu Beginn des JaJires.

1619 beobachtet worden, und überall fährte es

im Lande, insbesondere in den katholischen üo-
bieten und in dun zur Union gehörigen l~andon.

Als die Wahl Verhandlung im Sommer 1610 in.

Frankfurt ihren Anfang nahm, herrschte in den

umliegenden Territorien nichts weniger uls Ruhe.

In Niederdeutschland sammelte »ich ein Heer (ür

Ferdinand, die benachbarten geistlichen Fürsten-

tümer betrieben eifrig militärische Rüstungen und!

(such Hessen hielt Truppen in Bereitschall,

Wie weit damals im Sommer 1619 die kriege-

fischen Vorkehrungen in einem zunächst wenig1

beteiligten geistlichen Gebiete, dem Stifte Fulda,

schon imGange waren, zeigt uns die nachstehende

Aufzeichnung über dio Verteilung von Wallen im

Stifte Fulda, aus der wir von einer Bewaffnung

der Amisuiitertanen und Bildung einer f-aiidoiiti,:

: poli-

erlahren. Der Vorgang erscheint wie ei:

bereitung für eine j£cit allgemeinen Aufn
Abgesehen von der Bedeutung für d

tische Lage ist die Aufzeichnung aber i»

Linie interessant für die Geschichte des "Waffen-

handels. Wir erfahren daraus die damaligen

Preise von Lanzen. Musketen. Trommeln. Fahnen.

Unifgrtnspicken u. a. Die Lieferanten der Watfe»

sind Händler aus Suhl, dem noch heute durch

seine Gewehrfahrikution weit bekannten Orte.

L Rechnung In des Stifts Ämptcr ausgethelltcr

Waffen und zu Bczahlunge deren vom denen Be-

ampten geUererter Gelterer. Anno 161$ und 1620

I-.ii ahi eld.

ba fl lielert Hans Rodt. Schultheifs *u Sallt-

schlierf, vor 10 -Musqueten
, jede deren zu 3 d.

den 10. Aug. 1619.

5 d doraahls. Schultheis tu llosenfeld Georg

Becker vor eine Trommel.

t In KsrniiiUren Im SuaUarchiv Marburg.. Kecb-

U-OfCn de* Stifte! KuLU Dleie kVrhnunR ist eine Special,

ledtnunt; neigen drr KtlchcnnieLslrrctrcchnuiig de« Stift»

VOq ibao, *\r. i»l um >lrt glrithm Hand, iKe die KOrhtr-

nii-utrr*un(inune von i<uo uhrlrb. Am Schluß diese»

Ku.liriiitin-.iri.ii.. iimiii« nird die \Vallenxetlmung **
mit unlct tlrn Carlllml.utn I111u11t.rn, fllr welche der Alrt

mil Kntl»liui»> erteilt, jui'ui-iuiirt-

'
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49 tl vor 6»Lanucn, jede zu n I'atzon, und
vor eine Trommel iu 5 9 [vom] Vogt zu Mackcn-

mU. den 11. Au«.
109 II 1

»/, Pauen [vom] .Nthuliheif* zu Herb,
stein Rudolf KU ermann, den 13. .-iusdem an Be-

zahlung [vor] 6« Musqueien, 41 lange Spiefs und
:6 fl I.unden'jv Lantzen und Rohr in vorgesetztem

Preifs und das S Lunden iu 3 Pauen. (Berichtet

Leutenampi llam Köder, habe auch so viel emp-
fangen, er aber habs wohlermeltem Capiten und
derselhig fürten ChrUtoph Ilon'mann. ßüchsen-
haiullern, g eben) . . .

7311 S Pauen diefiemoinsleutuArnpis Rocken-

siui von 100 Lantien lotbttM geliefert, den
30. Auy 1619.

18 fl 5 Patzen die Stadt Heunfeld") vor 15

lange Spiefs den ji. eiusdem. Semd in Herrn

Capitens Kechnunge 30 gesetzt.

101 u 3 Patzen [vom] Vogt zu Bibers lein Jo-

hannes Oundulbadi vor 138 lang« Spiefs. (Seind

ihme deren 148 zugeschickt norden, aber allein

138 ausgctheilet und 10 annoch bovin A mpthausL
Dan 31. Aup. geliefert, In Capiten* Rechnung 150

gemelt,

810 11 [vom] Vogt zum Neuonhof Philipp Schutz

den 1. Sept. geliefert. *° er von ihme anbefohle-

nen Amptsunterthonorcn erhaben. Hat anWalTen

empfangen: 100 Musqueien. jede zu 3 ti. dann aoo

lange Spiefo. jeden tu 11 Patzen, und eine Tram-

mal zu 6 S, dann «ine Fahnen zu 37 fl. Thun
Waffen. Trommel und Fahne 706 fl 5 Palzen, also

113 fl 5 Paizen zuviel erhoben und geliefert.

75 II 10 Pauen [vom] Schulthetf*. zu Motten

üoulried Weimer den 3. Sept. geliefert vor 35

lange Spiefs. 15 Musqueien und eine Trommel.

58 tl 10 Patzen [vom] Vogt zu lla-eL-tum Se-

bastian CreuUmger den 30. eiusilem vor 80 lauge

Spiefs. hon.

58 fl 10 Pauen [hat] Herr Amptmamn auf

F'urMeiicck der jtestr.. edle u. veat (>eorg Christoph

von und zu Buchenau . . . vor 80 lang« Spiefs ein-

liefern la.v>en uodetn die,

75 6 liefert wojjun ihn» titiaden Herrn Prop-

stes voii der KeU Johanne* Ulmlther vor 25 Mus-
qu-Jten den 18. Okt 1619 und 13. Martii 1610

161 ll 5 Pauen [vom] Centgzal au Woyhers
Severinus de Fus*a den 4. Nov. 1619 vor 70 lange

Spiefs und 70 Mu*qiieton.

330 fl [vom] Centgraf zu Fulda Johannes

Schmelmg vor 101 Muvquoten und eine Fahnen,

den :o. DftJ-

1 3 ll 9 Pauen [vom] Ampi I leroltz den 6 Febr.

u J3.Julii 1610 geliefert vor 41 Mu>quetcn und

43 fl Lunden. Seind zwar 43 MuMpieien In solch

Ampt verschickt, aber zwo deren so zethrochen

gewesen, remlttirct. verbessert und bis dahero bey

Küchenmeisterey behalten worden.

36 ti vbii fürstl. Fuldischem Forstmeistern

etc Caspar Maurili V. Wechmar vor ir Mus-

queten erhoben . .

.

11 H Sdiultheifs zu Gcysa Valentin Haagen

vor 30 Lanuen gelieferi den 11 Sept.

405 fl l 7, Patzen Herr Dr. Eberhard Werlen.

Oberschultheifscullammclburg, den 10.Ofet.16.19

geliefert inhal« ihme zurück gegebener quiltung

und seiner Spori fication. darinnen 100 Spiefs iuo.

die Musquoten aber hievor dahin ges»clialr'i wor-

den. Erregte S|«cification meldet 1 13 Musquetun,

ido iu 3V*Ö. thum 413 ll zi Schilling. Daran seyen

hievor 91 fl nacher Fulda, setztet aber nicht weme,

guliefert worden. Also diesmal* 331 Ü 31 och.

und vor 100 LautJen, ide iu 1 1 Patzm. ; 3 ll 5 Pauen

u. in Summa 405 tl 1
'/» P. eingeschickeL

1°7 Vi A vo" Kellern zu Hammelburg Herrn

(ieurj; Landauwun empfangen, den 16. Okt. u.

15. Nov., danuii 81 Musqueten ide deren zu )'/| B

vor diesem überschickt, befahlt worden.

438V, d Herr Amptmann auf Saleck ....

Hartmann Wollt von Carspach vor 117 Mufcqueten

einliefern lassen, gleichfab hievor ins Ampt ver-

schickt den 11 Okt

180 tl vuii Conrad W anekeln. Verwaltern der

Propsiey I'hulua. 1
), den 1. Nov. vor 48 Musqueten

erhoben unii ingenommen, damit es. wie Vorbeym
Ampt Saleck vermeldet, beschaffen.

71 ü liefert da» Ampt Motten unterschied-

lichen, numblkhen 47 tl den 23. bez. 1619. 24 ll

den 15. Jan. 1610, dessen 45 fl vor 90 Ellen rot

Duch [Tuch] iu 30 Kosiacken*). zu jederm 3 Ellen,

ido deroselbcu tv l

fx
fl, dann von fcderrn 13 Patzen

vor Schnür, Zwirn und Sthneiderlolm, thut aller-

leits wie vorstehet

617 fl id böhm.*) 1 J^ lieferten die ehmveste

vornehme lierm Ludwig llopl und Valentin

KlnMnb, Unwrwhultlieif» und Stadtschre'bcr

alhier. au Bezahlung« unter die Burg«»chaft aus-

get heilte 150 Seh uuenrörke. ideil zu itl s'/jl-'aizen.

und eine Fahne zu 35 fl 11 Patzen.

161 Vi » 4 böhm. l';, § von denen Gumeins-

UiAunerrt de« Ampls Koi .cn^tui den ::. Apr. 1610

empfangen *u flezahlunge 109 Schützen rockt\ id er 1

zu 2 tl 6 Patzen.

64
'/i fl von Herrn Uurgermeistern zu Urücke-

nau den 7. Jan. 1010 vor 93 Ellen rod Wollentuch.

'• UnterUiulba &ciicdikt)n<Mproi>*!ci nftidl WA lUmH-

•1 Lunte.

') HflnfrM.
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ide zu </i &< daraus sie 31 Kasiacken machen
lassen.

Der Sudt Fulda sind von Harm Capiten

dem edlen u. veswn Johann von Platten solange
Spiofs zu Bestellet, aber darvor einiger Pfennig

nicht gefallen oder erlebt, dahoro pro nota alliier

gemeldet.

Summa summarum aller Einnahme

4840 fl 127, Paiien.

II. Ausgabe von voriger Einnahme

806 fl 10 Patten Christof HonTmanneii, Waflfen-

handtern von Saull*). nembllchen 450a dena-Sept.

u. 356 fl 10 Patzen den 15. Oltt 1619 (darüber der

edle u. veat Johann von Plader, Capiten, ihme

Hoffmannen 116 tl laut ihro Str. selbst Walfen-

rechnunge) und darmit ihme 148 Musquetcn, idc

zu 3 tl. dann 100 lange Spiels, iden au 11 Patzen,

item 30 Piniolir. jedes zu 6 Patzen, und 6 Trum-
mein, ide zu 5 tl. zahlt.

966A EoPatxen Hans Hcydcnblueden. Watfen-

handtern von Saull, vor 100 Muaquutcn u, 500

langoSpiefs in vurgurürtcm Prcifs vergenüget.....

483 tl 5 Patzen Hansen Hausherrn von Kaul

vor 100 Musqueten und 150 lange Spiels in mehr-

Bedachtem Preifs. , .

.

187 fl 11 Pauen dem gestrengen edlen u,

vesten Johann von Schwalbach. Rilier. Haupt-

mann, den 4. Sept. 1619 tio Ktlr. vor ein

Pferd, so von ihro Str. erkauft und Rittmeistern

Streifen, der mit unterhabenden Reutern im Ge-

richt Lüder und Ampt Weyheraquartirot gewesen,

verehret worden, u. 46 Etür. Schaden t
'.;- wegen

eines nacherm Ampt Saleck darinnen u. rückwärts

zu Boden gerittenen Pferd* ,

17 fl Johann Caspar Hopfen wegen einer ins

Ampi Neuenhnf VHKUdUM Fahnen, ihme xalilt

den 11. Nov. auf Abschlag von ihme erkauften

Tamsnt*.

35 11 11 Patzen gerürtem Johann Caspar

Hopfen mehr wegen einer Kalmen, so hiesige

Stadt Fulda bekommen, zahlt den 18. Martii 1610

wegen Tarfenta wie vorbedacht.

5 fl Johann Hubunstreiten. Ihürnem") alhier.

vor eine Trummol den 18. Nov. 1619, soinsAmpt

Mackenzeil vorschickt.

6 d Henrich Kcichardton, Schreinern alhier,

den 19. Nov. vor eine Trummcl ins Ampt Ncuen-

hof vonschickt»).

SH 3 Patzen vot :6 Ö Lunden. jdea zu 3 Patzen,

zahlt Wolf Kramen». Seilern alhier, den 13. Uez„

10 nauher Herbstet» verschickt wurden.

*1 Suhl

*i Tünrarr.

*| NottS Jaddlt Kcichurdt, arie nad.Zilh.

15V. Ü Laurent* Ullrichen. Schneidern zu

Brüclcenau. von 30 Kasiacken Schneider- oder

Macherlohn», von iderm t»*/
t
Patzen.. . .; & Pauen

vor Schnür und vor Zwirn 3 Kreutzer . . . empfing

Wolf Krämer. Seiler, alhier.

33 fl 4 Patzen Wolf Kramern vurgemelt vor

1Y| Centner 15 B Lunden. so ins Ampi Neuenhof
verschaffet; unter solcher Summen liegen 4 Patzen
vor Ha-vrruwim . .. den 10. Martii 1610 zahlt.

610 Ü Matthias Kühmoln u. Caspar Zahmen,
Meistern des Wüllenweberhandwerks. alhier. vor

1140 Ellen rod Wüllentuch, jde zu 7,8. daraus

vorgesetzte KasiiacWen verfertigt . . . zahlt den
11. Apr. 1610,

1518 36 böhm. l'/fSj Jacob Österreichen.

Bürgern und Krämern alliier, vor -Schnür und
Zwirn i\i denen Kasiacken verbraucht. . - • zahlt

den 14. Fobr. u. 17. Apr. 1610.

17 fl Johann Buchungen, Hofschneidern, wegen
Fuldlscher Zenttahnen. darzu der Taflet etc. er-

kauft . . . zahlt den 14. Martii auf Abschlag.

11 fl s'/| Patzen Joh. Wetzclln, Bürgern und

Krämern alhier. vorSchnÖrlein u. Zwim auch

ru denen Kasiacken verbraucht. Item

3 fl 7 böhm. x if Martin Körnungen mehr vor

weifse Schnürlein . . . den 18. Martii,

'/, tl Jörg Wagnern, Buchsenschmiedten ah

hier, von zwoen Musqueten. so etwas zerbrochen

gewesen, wiederumben iu verbessern, zahlt den
15. Apr.

43 fl 9 Patzen denen Meistern des Schneider-

handwerk» alhier zahlt den 13. Apr. 1610 von

359 Schützröcken Schneiderlohn*. deren unter uie

Uurgeracha.fl der Stadt Fulda 150 und in» Ampt
Roffkenaiul 109 verschickt und ausgetheilet wor-

den ...

.

B fl 9 Pauen Wolf Kramern, Seilern alhier,

vor 43 Ü Lunden. so denen Unterthane« des Ampis
llcrolu au.igeiheilel. zahlt den 17.Ju.lii.

5858 16 böhm. i'/,^ [Hier werden verrech-
net dio von gemeiner Kontribution und Anlage
zu bezahlenden Ausgaben der Küchonmeisterei

für Verehrungen 10
) und Zohrungen") von 1613

bis 161.9, d*e einzeln aufgeführt werden].

11 fl 8 böhm. Der edle u. vest Johann von

PliteP, CapIWn., und i. Sir. Leutenarhpi nacher

Hammelburg Kriegavolk» halber unterschiedlich

reisend zu Motten Inhalts Schul iheifscn doselbsien

de anno 1&19 Rechnung e aufgewendet.

3*,', 8 17'/« höhen, [Xehrung iür nach Hamel-

burg des Kriej-svolks wegen gesandte Knechte],

-> Der Mäbdtcaa Hai Dr. BoruiSui aahUi für *l H

illjurn ein „vcril i-ckte*" vrraotdtle» Tnnkfituhin t.i Lot

an OcwjdiL jfilrs Lot KU 1* 1
, bitten, laul Rechnung von

1*1 1.

"I Vnnveitrti rinfdnrr Oftititre.
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59V, " »3 bShm. [desgl. Zehrung für eben-

dahin gesandte „Liürger Musquetiwer"-],

Ea folgen noch einige Posten für den Ritt-

meistern geschehene Lieferungen an Wein, Stoffen

u. Zehrung,

Summe aller Ausgaben 4569 t) 6 böhna. 5*/, -V*)-

Herr Capitvn Johann von Plater hat an Mus-

quoten und langen Spieften erkauft, wie folgt:

Mu iqu

Von Christoph Hoffmannen

.

S48

Von Hans Heydenblüeten . 100

"Von Hans Hiiu.sherm ") . . 166

Summa 548

"l Der EiniMhincubirrHliuh wurde in der 1

«leteirechtinne von 16-11 vrrrcctinrl.

"l Alle drei zu* Suhl, vgl. obrn.

Ausgctheilet. wie auch folgt: ins Ampi Salt»

->chlicr( 10; Herbat ein do: Neuen hofzoo; Motten 151

Ihro Gnaden Ben Probst von der Fels 15; Wey-
her» 70; Zenthioi; Heroltz 41; Herr Forstmeister

der von Wechmar u. -Summa 544.

Luikauf langer Spiefs:

Von Christoph Hoffmann . 100

Von Hans Hausherrn . . . 150

Von Hans Heidunblüetcn . 50©

Summa 950

Ausgethcilt.waevolgt: insAmpi Mackenzeil 60.

Herbstem 41; RockenMuel 100: Heunfeld 15: Bie-

beratein 1 48 (deren .sind 13! unter die unierthanore

gelheilet und 10 annoch beym Ampthaus): Neuen-

hof too; Motten 35; Haselstein 80; Fürstene*k 8o;

Woyhcrs 70; devsa 30; Hamelburg 100: Stadt

Fulda (deren jdocli keiner bezahlt) 50. Summa 910.

Der Bandelier ist mir keines iu Gesicht kommen.

Waffenschmiede im Dienste der früheren Reichsstadt Goslar

Goslar, das Nürnberg des Nordens, welches

im Anfange des 16. Jahrhunderts nach

einer Chronik 181 kleine und größere

Türme und Zwinger im Rahmen »einer umfang-
reichen Stadibefesiigung besessen liai, zeigt heute

nur noch malerische Reste setner früheren starken

Festungswerke.

El liegt daher nahe, dafs eine Stadt mit solch

umfassenden Verteidigungsanlagen, die wieder*

holt gegen Angriffe mächtiger Fürsten und fehde-

lustiger Ritter sich iu schirmen halte, nicht min-

der an Wehr und Waffen reichlich versorgt war.

Nach der hier im städtischen Archiv befindlichen

llardtsehen Chronik war die Stadt 1515 mit 7000
Geschütz, Grob und Klein, doppelte, einfache,

kurtze Hakan. Boilers und Musketen versehen,

ha aber die Hard.»che Chronik sehr unzuverlässig

ist, insonderheit aber keine Quellenangaben auf die

Akten des städtischen Archivs enthalt, durch-

suchte ich unter gütiger Erlaubnis des leider vor

kuraem verstorbenen Archivars, Professor I>r.

Hölscher. das äufserst umfangreiche Arthiv,

welches bis in das 10. Jahrhundert zurückreicht,

systematisch nach warfen geschichtliche« Funden.

Die Ordnung des Archivs ist aber leider noch

nicht ganz durchgeführt und die Kartotekie-

runcr vor einiger Zeit erst begonnen worden: *»

Von Ingenieur F. W. Mathias

iag daher nahe, zuerst mit den bereits gesichteten

Schrift«! zu beginnen. Dies waren diu iafel-

aratsbüeher. welche vom Jahre 1450 an fast voll-

•lählij; vorhanden find und unter der Rubrik
„Fiel, bussen. geschult- unter Ausgaben, eine

grofso Anzahl Waffenschmiede aufweisen, die

entweder als Waffenschmiede im Solde der Stadt

standen oder aber mit gelieferten Waffen oder

Reparaturen unter dieser Position aufgeführt

und daher als selbständige Waffenschmiede an-

zusehen -sind. Ea soll dies einer späleren Ver-
öffentlichung vorbehalten bleiben, wenn erst

alles vorhandene Material dahingehend durch-

geforscht ist.

Zur Orientierung will ich noch erwähnen, dafs

die Marginalien -Jahreszahlen sich auf das Tafel-

amtsbuch des gleichen Jahres beziehen, welches

zugleich das Jahr ist. an welchem der Name zum
ersten Male in den erwähnten Akten auftaucht.

1450 Meister Werner, Büchsen giefser.

1457 Hans Witten, Büchsenmeister für den Rat

der -Stadt Goslar. Seine Anstellung in den

Ratsverhandlung;en lautet wie folgt: 1457

frltagM M purificatiQms Marie, hebben de
Rad Hans Witten 10 enen bussemesie r ent-

faiiKeii von daio dusser schrillt tö dreen

t -oogl?
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jaren. unde he schal dem Rado In dum atnptc

truwelken vorwesen unde denen undc onc

or pulver vorhegen, wur de* nod b, undc

wanne da Rade to icUle uthiut, w >thai he

on oro buwwn undc dal »cheteiide darmede

vorhaben, so eynen bussemeiter geboret.

Hirvor wcl omo de Rad des jäte* geven

5 eilen langes wände», unde vor syneoi arbeyd

yeven WH) seil!. Juli., und« wenne buien der

Stade overveld arbeyden wel. schal he dem
Ltade tnvoreii loseren unde niclil uthe

weseit des Rades orlovcs arte. Aller stadt-

ptlicht schal lie vrig ueseti. uth buMcheden

de wacht« unde vaclu. Herren lüldcmen,

Hans Bomhusun placi taverunt

Meister llanue Armbrustmacher. zuletzt 1508

erwähnt.

14B5 Meister llinrich. Iiüch>enRief%er.

Bartholl Anpcngieter. Büchviigiclwr,

14H7 Heinrich Wrotele, Armbrustmacher. AK
Ratsherr Im Ilypothekeiibuch erwähnt von

464 bis 1498.

1497 Henning Heyne. Arinbrusimacher, zuletzt

aufgeführt 1511. Im aber bereits 1464 an-

sässi^, was aus dem Hypoütekenbuch her-

vorgeht
1501 siebter Friedrich, A rmbrustmachcr. arbeitet

bis 151B.

1505, Kainken Künast, BUch>enmaeh)er

1507 Meister Michel. Büchsenschmied.

1509 Hans Luder. Uadschlofs- und Büchsen-

machen

1511 tiro-soribrodt. Büchsenmacher.

lidebcr, Büchsenmacher.
Ilultumann, Büchsenmacher.

1514 Maistar Heinrich, Büchsengicfser.

15JI Meister Harborg. Büchsenjjicfser.

1547 Mei>1er Andrea». Büchsenschmied, erwähnt

bis 1551.

Meister Caspar, Büchsenschmied, erwähnt

bis . ss.,

Harborde, Büchsenschmied, erwähnt bis 1 cci.

1356 Hans Schütte. Büchsenmacher, aulgeführt

bis 1566.

Johann Brandes. Uüchaenniacher. zuletzt er-

»ahn. , S7 ..

Hans II o>l sehenmachen Büchsenmacher, er-

wähnt bis 1557.

IIa-.- Schumann. Büchsenmacher.
15hl Hans Wcstphal. Ilüchsenmacher.

Valentin Thomas. Büchsenmacher.

1576 Hans l'ipgrojpon, Radschlofsmacher.

1586 Hans Martens, auch Martern, llüchsen-

macher. bis 1600 erwähnt. Im Jahre 1567

als Rüchseng;iefsor und Zeugme ister. 1 597

bü 1599 als 2eugmeister erwähnt Kinn Ab-

rechnung lautet wie folgt: 1587. Den io.April

Haus .Mertens vor zwei quartier Schlämmen

zu gictsen, von jedem a 1 i\ und haben zu-

sammen gcwojren xi 1/: C 11 II und haben
ein ehrbaren Rat das Out datu gethan, das

gbMBU'niSa.tl«.
1597 Minrich Jakob», Radschlofsmacher.

15-99 Bastian Miller. Büchsenmacher.

Hai>»l.adekin Schwert feger. erwähnt bis 1614.

Eine Ablieferung von Hellebarden dürfte

aufzuführen von Interesse sein. „u. März
sind in gleicher liestalt aul der Herrn Itc-

fehl beim Sehwenfeg er allbir Hans l.üdekin

bestellt worden. 18 Hellebarden und werden

ihm zugesagt 43 Marinngr., da er dieselben

vollem* am 31. Mai geliefert, Ut Ihm die

Zahlung dafür geschickt, nämlich 38 H. 14 Th.

599 Hans Wolter Plattner. von ihm ist folgende

Abrechnung vorhanden: A. I. :. Mai llan*

Wolter dem l'lattenschläRur für 11 uiiRe-

fiitterte Sturmhauben zu RWCn«! vor ind 1 tl

l Tb .zusammen zahlt ij II 1 Tli und dem-

selben vor die Sturmhauben zu füttern und

vor jede insonderheit 6 gr zahlt au* 611. 6 gr.

Eberhard Meyer. Büchsenmeiiter zu Hildes-

helm. Derselbe erhielt 1599 eine grofs-ere

Anzahl I Musketen für die Stadt zu liefern

und ist darüber wie folgt berichtet: Bei hber-

hard Meyer Bürger in Hildesheim sind mit

der Herrn Obern consent ii Worte unles.)

beferling K. 1 1 dubbele und IE halbe Mus-

keten bestellt worden, auch sind ihm auf der

I land 10 Ihali-r gegeben am jo 1. März 1599.

Den 1. t May hat der Metatcr von Hilde*-

heim die bestellten 11 dubbelte 11 halbe

musketon geliefert und ist ihm (und) dubbclt

zu 1 Ihalcr 11 gr und die einfache zu

I 1/1 Thaler Zahlt worden, ihm die Summe
7HI haier 11 gr drut würden Meilen 10 Thaler

empfangen, thut was ihm nachgebüret

3.8 Thaler J? gr. Zu. Gulden verrechnet

.e-i". .
S
Mg.

luoo Hau» Gm I'lattner. xuletzt erwähnt 1601.

Au« diesem Jahre sind auch nachstehend
aulgeführten drei Abrechnungen. „Kam
Graz lür 3 Reuter Harnisch geben, welche

dem Herr Kemmerer l'etcr Orimmen und

Andreas Rusak bestellt gehabt und uf be-

fahlich die Herrn machen lassen. 17 tl 17 Mg.
Obengenannter Hans Craz. welcher einem

ehrbaren Rad aus alten Harnischen uf sieb..

man ]>ar feine neue rarer Harnisch zugerich-

tet und neu gefertigt hat. datür zu machen

mit Arbeitslohn gegeben 11 tl 11 Mg.
Vor die sieben Harnische und dazu gehörige

Sturmhauben, so Hans Craz aas alten
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Rüstungen, welche aufm. Rathaus*; in den

Winkel» gelegen fein neue gemacht, nincl

mil Wissen und Willen der Herrn zahlt

wortln und tu alles gekostet 18 tl

.

if>0! I.udekin Sctanehage«. BOehMDOefeter. Er-

wähnt bis 1603.

Friedrich Ganter. Büchseumeister. zuletzt

aufgeführt ivio. Wird i6c<5 als /.eugm-eister

und 1606/7 als Artilleriemeister bezeichnet.

Caspar Krall, auch Kränzen u Kratzelt. ver-

mutlich I'lattner. was aus folgendem anzu-

nehmen ist: Caspar Krau auf der Herrn
iruhclich und der getrottenen Vcrdineuneeii
nach »ein (und) deputat, alle die Rüstung

20 auf der Küstkammer ufn Rathaus, sein

alle Jahr zu renovieren und einzuschmeren.

1607 Hinrich Warncken auch Warnecken u. War-
nicken geschrieben, bis 1616 als Haken-
büchsen macher und von dieser Zeit bis 1614

als Musketenmacher erwähnt, au welchem

Jahre er von der Stadt abgedankt wurde.

Siehe auch unter 1634.

1609 Bartholomeus Hartwig, Büchsenmacher.

1616 Bordriati Wulstein macht Musketen und
Harnische.

Meister Georg Friedrich I'lattner. Ist als

Küstmeister in der Rüstkammer bis 1615

beschädigt.

1618 Michel Claus Schwertleger.

Georg Wolf PlMl"»er,

16:1 Michael I'rie-t, Büchsenmacher- erwähnt bis.

ium Jahre 1613.

Hans Meinberg, auch Mayubery, Büchsen-

macher.

Valentin Machtensohn.Büchsenmachertdiescr

wurde für dun abgedankten Büchsenmeister

Heinrich Warnickvn angestellt, was aus nach-

stehendem hervorgeht:

Valentin Machten^ohn ist dies Jahr die völlige

BesolduiiKdl>bcst-cllicrBüchseuiiiciMerE»!üeii

und Heinrich Warnicke» abgedankt worden.

1615 Mei-ter Andreas Friedrich.

Meister Corries Friedrich Plaltner.

i6»7 Barthold Hartwig, Büchsen meister, gestorben.

im gleichen Jahre.

1618 Christof Clause« Schwertfeger.

Georg Gockel. Büchsenmacher.

1656 Henning LttfVT Schwertfeg er. Hs sei von

diesem die folgende Bestellung erwähnt:

Hat ein Erw. Rat bey Henning Easser 10s

gantze, 30 halbe Pieken und 50 Springstöcke

bestellen und verfertigen lassen, welche laut

übergebener Rechnung theils solbigctij ihres

und die übrigen dieses Jahr eingeliefert und

daiür dessen Witwen Schosses und Soldaten-

geldes und Contributation von Ehrw. IIjj;.

Heinrich i'emmy (Siegel) Hause auf der

Kornstr. zahlt 101 II.

1657 Hans Lichtenberg. Büchsenmacher, bis 1665

erwähnt.

664 HnnsSolman, Schwert'eger. ir'orbeuuiiK fulgt)

Bemerkung der Schriftl eitun'g

Durch meine Tätigkeit im Felde und daran
anschliessende Erkrankung ist das Erscheinen des

vorliegenden Heftes verzögert worden. E.s soll

Bei

I n meinem,.OHes

habe kh einen Irrtui

Margarethe Brahe

chtigung

n Briefe- (im vorigen liehe)

zu verbessern. Die Gräfin

ir dreimal vorheiratet. In

nach Kräften Sorge getragen werden, dafs die erster Ehe mit ISenigt OxWUtjtrtU, in Zureiter

folgenden Hefte Mets, wie früher. imlScginn des mit Johann Oxenstjerna, dem Sohne des Reiche-

Vierteljahres erscheinen. kanzler», in dritter mit Friedrich II. von Hessen-

E.H. Homburg. Wvlniii.



VBRF.INSNAl II Mt'HTES

Major a. D. Fredrik Adolf Spak
Zl.Jaouu- 1915

In
dem Königlich Schwedischen Major Fred. Ad.Spak. Mitglied der K riegswi ssen-

Khaftsakademie in Stockholm, hat unser Verein zu seiner tiefen Trauerein auf der

vo^j5h^iEellSIuck.hol^le^HÄUp^vc^^a^lnl]u»lgunte^allge^leinciIlB•etia)le^n»nn^eHE^•ren-

mitglied und damit einen Forschör verloren, dor nicht nurdurcli-ie ine umfaaheiideiiKeniii-

nistte der Schwedische» KrieK-igä-ichithtc, sondern auch durch seine gelehrte rasüosti

Arbeit auf dem Gebiete der historischen Waffenkünde, durch seine langjährige erfolg-

reiche Tätige« am Berliner Zeughauae und durch sein glämendes Organisationstalent

hei Begründung des Königlich Schwedischeii AriilleHemuseums unserem Verein zur

Zierde und Ehre g'eretchte.

Mit ihm aber scheidet aucli ein edler Mensch von seltener Herzensgute, dessen

liebenswürdiges Wesen sich sogleich die Merken aller gewann. Noch in seinen letzten

Stunden hat er die Bitte ausgesprochen, allen befreundeten Mitgliedern des Ve
seinen letzten Grafs zu übermitteln. Ehre seinem Andenken!

VEREINS-NACHRICHTEN

Seine Maie*! 3t der König v-»n Schweden liaben Veränderungen;

Allcrgnadigul geiulit, anläßlich iln vorjBhri^m Haupt-

vewammluiui des Vereins in Snv kfwdm dem ErWen Vor- I>r pliil. Martin H-obahei, fetal I'rivaidment an der Unfrer-

•ittenden, Herrn Oberst von Kretachtnar. du Rom- üliat Kid. s.i.hnt Ki.-l, W'aiu.Mt.4.

tntmdeurkreui «weiter Klasse des Kämeltuli Scliurilisiheii

W^o.de^undden.E.^Sclinmahrer. HcrrnGe.nW,, «••>-«.«* I«~» a.d. Ruhr. w,An. da«IM StadtuaW.

ReglenmB«at Dr. R..»c, das Rittertreu« dea Königlich
WalOaium t.

Schwedischen KoidiCetnorderui m verleihen.

ilaixllMS« S.Srim.M.i : pnt(.l>i. i.ikii Kalo«! in DimiUi. - B-.i-liiiulint .irr Will,-,w ua,| »"UM •. IUuicB amUns • l»M

1



Bei Einkäufen, Bestellungen oder Anfragen

bitten wir die geehrten Leser, sich auf die „Zeitschrift

für historische Waffenkundc" bezichen zu wollen.

Den Inseratenanhang der „Zeitschrift für historische Waffenkunde" empfehlen wir der

Ren Benutzung unserer Mitglieder. Der Anhang soll in erster Linie enthalten: Anzeigen von Vcr-

iufen und Auktionen historischer Waffen. Anzeigen aus der Fachliteratur, Mitteilungen und Wünsche

kt Kauf und Verkauf von Waffen aus Privatbesitz usw.

Wir bitten unsere Herren Mitglieder, den Anhang Im vorstehenden Sinne zu benutzen.

Inscrtions-Preise: Die drcigespaltcnc Pctitzelle oder deren Raum im Text 35 Pfg.

Die drcigespaltcnc Petitzeile auf der 3>. und 4. Umschlagseile 50 Pfg.

1. A. Der erste Schriftführer:

Dr. Rose, Geheimer Regierungsrat.

Alle Inserate betreffenden Zuschriften sind zu richten an die

uchdruckerei der Wilhelm und Hertha v. Baensch Stiftung, Dresden-A. 1.

Waisenliausstraße 34.

'
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Vorträge,
gehallen auf der Hauptversammlung des Vereins für historische WaiTenkundc zu Stockholm,

14. I8.julil9l4

Ältere schwedische Waffen
Von Oskar Montellus

Vor tausend Jahren, während der Wikinger-

üeit,standdieichw^di»che\V*(feiisgh"iiede-

kunst überraschend hoch.

Schwert. Axi. Lanze und Pfeil

wichtigsten Wallen. Di« HräKhlMMigtl] Schwerl-

Itling-en. wie die Äxte, waren von ausgezeichneten i

Schu.'nigrhT au*
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Stahl; die Schwertgriffe mit Kupfer, Silber oder

Gold verziert, l-anzenspitzen mitsilberta-uschierten

lullen kommen nicht bell«?" in den Funden aus

dieser Zeil vor.

Verieidif-ung^waReii waren Panzer, Helm und

Schild. Die Bänke im Ordenssaal, erzählte man.

waren mit l'itiuerii bedeckt. Von Helmen wird

viel in der Edda und den Sagas gesprochen,

tin eiterner Buckel in der Mitte de* runden

Schildes .schützte die Hand.

Unerwartet reiche Funde ausdem 7.und S.Jahr-

hundert — besonders In den KönigsRTäbem von

Abb. 1. SdiwerlKri-tr au verpoliklrt Bronze;

drf dieiWitiili- KiiiHif mit Crdn-ten l.vrrmlrnc
cloimnmi:"> verziert, r. Jahrhundert.

Ualclca, Srhwrdai. l'J.drr rat. Cr-nik-t

Wuudel im nördlichen Unland») — halten gezeigt,

wie prächtig die schwedischen Walten schon da-

mals gewesen sind.

kberusogflschmackvoll* wie kostbare Schwert-

lilie von vergoldeter BrOnnlUBM in den Gräbern
vonWenüvllninürdlichenU[j[ilaiid;aui:h in anderen

liegenden Schwedens sind ähnliche ausgegraben

worden (Abb. 1 und iL Nicht selten ist der drei-

eckige Knauf, in welchen der Schwertgrilf oben

«umläuft, von massivem Gold und aufnerdem mit

eingofafsten G rana ten i^verroterie clo-isonnee-fi oder

mit Email geschmückt. Auch der runde Knauf an

der Seite des dreieckigen war manchmal jus

massivem Gold und von bedeutendem Gewicht;

ein solcher, in der Mälargegend gefunden, wiegt

33» K r-

Prächtig waren auch die Schilde dieser Zeit.

Uer Buckel (Abb 3) ist von Eisen, mit vergoldeter,

reich versierter Uron/e belegt- und die grofsen

halblcug eiförmigen Köpfe der Nj^cI. mit welchen

die ttuckol am Schild befebtigt waren, sind reich

vergoldet. Uer Schild selbst war rund.

Höchst interessant sind einig».' aus dieser

Zeit stammende, prachtvolle Holme, zu welchen

gleichzeitige Gegenstücke aus anderen Ländern

nicht bekannt bind (Abb. 4 und, 5). Sie bind aus

iitsen und dünner Bronze mit Rddpressung. ent-

weder ornamentiert oder figural : Roter und Fu(b-

Icämpfer.

Dafs diese Helme, wie die anderen Wallen,

umheimiauho Arbeiten und, gehl aus. dem Stil

hervor. En Schweden sind auch starke Bronze-

platten gefunden worden, die offenbar als Formen
lür den elngenressten Bildersclimuck an solchen

Helmen gedient haben.

Schon in den ersten Jahrhunderten nach Chr.

hauen die schwedischen Krieger ausgezeichnete

Wallen. Damaszierte Schwenkungen sind mehr-

fach gefunden worden. In einem schwedischen

Grabe au» dem dritten Jahrhundert lag ein Ketten-

panzer, der aus feinen zum Teil lusammenge-
schmiedeten, zum feil genieteten Eisenringen

bestand.

Auch in viel älteren Zeilen waren die sch*e-

di-chen Wallen vorzüglich. Schwerter, Lanzen-

spitzen und Äxte au* Bronze, welche während de»

zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Schweden

verfertigt wurden, zeigen sehr »chöne Formen und

sind reich verziert. Namentlich bei einem Verg leich

mit den gleichzeitigen Erzeugnissen der anderen

eufopäwchen Völker liefern nie den Bewein, dal«,

die Einwohner Schwedens wie diejenigen des

übrigen germanischen tiebieies. das die Skandi-

navische Halbinsel. Dänemark und Nord-Deutsch-

land umfafst, die anderen Bromezettvölker hur 1 >j -.

nur mit Ausnahmt* der Griechen, an Geschmack
und in der Geschicklichkeit des ttronzegusses über-

trotfen haben*).

Betrachten wir endlich die jüngere Stemmt.
so finden wir. dals die fahlreich in Schweden aus
gegrabenem und in Schweden verfertigten Wallen

'1 Stehe GratfMlcl
Hlalnar Stolpe, üokitlrd
t,Si..ikh»li», Miai

Vfd Vendfi. un
•

1 BfaltMi Siel pe 1

»f •) Slrhr MesIrltMi,

vaterltndlicber Allel

(Stockholm, 1*1)1. Tat.) 1

MciMerslötke H



MONTIiLIUS. AI.TESK SCNWB01SCHB WAVFBN

Abb. y 5«-l"1<»-iKliH 8U* EKcn mil v*rgol*l*n-r Bnmr hrlrgt. ;. Jahrh. Wendel, SdtwnkB, (</, da Hl üt^ßcl

Abb. 4- Helm »im Klu-n, mil dünnet fipunerter Hr<tnir b-Irgl. 7 J.-ihtli. U'rndel, Scbwfdm, </, ilrt ML UrTifM

,1



MUNTEUUS, ALTERE SCHWEDISCHE war'rEN

;-. ,-

Abb.j. Helm aiM. K»
7. Jiibriiuudtii Wrnd

„.. ._,„ ..„„ierter Hiuiwp
Schwitlirn. i", u>r ii«t_ U»nUe)

KU dorn dritten Jahrtausend vor Chr_ insbesondere

die prächtigen Dolche. I-ameii- und Pleilspitien

au*, Feuerstein, sowie die steinernen Äxte und
Sti'eiihätnnier bewunderungswürdig sind. Sie be-

weisen, d*fs es nirgend sonst in Ran» Europa
au vollendet schöne Formen in Verbindung mit

einer solchen künstlerischen Behandlung des Ma-
terials gab. wie im germanischen Gebiete. Selbst

die in Ägypten gefundenen Feuersteinarbeiten aus

der jüngsten Steinfeit, welche ebenso geschickt

gearbeitet sind . stehen an Schönheit der Form
den nordischen nach.

I rOO&IC



König Johann der Blinde von Böhmen
und die Schlacht bei Cr£cy (1346)

i Walther Rose

Zu tfonplaniYQUsieni'-raclicinungen des Mittel-

alter» RehÖrt das herzerfreuende Bild eines

vom Rittergeist der alten Zeiten beseelten

Mannes, dessen Kuhm als eine» der grofsten Helden

und einflußreichsten Monarchen des 14. Jahrhun-

derts damals durch ganz Europa erscholl; £5 ist

dies Johann, genannt der Blinde, König von Böh-
men, Gral von Luxemburg und Marquis d'Arlon,

ein unerschrockener tapfererrCrieger und glänzen-

der Turnierheld, dessen erprobtes Keldherrntaleni

und hervorragend« diplomatische Liewandtheit a-uf

alle wichtigen Ereignisse »einer Zeil einen so ent-

scheidenden Kinflufi ausübte, dafs es im ganzen
westlichen Kuropa zum Sprichwort wurde: „Ohne

des Königs von Böhmen Hülfe vermag Niemand
etwas auszurichten, er erhöhl und erniedrigt, wen

er will"'). Sein Lebensgang ist aber um so inter-

essanter, weil sich während »einer zahlreichen

kriegerischen Unternehmungen nicht nur das erste

Auftreten der neu erfundenen Feuergeschütze bei

Belagerungen und in offener FridKhtaCM und so-

mit das Entstehen der neuen Waffengattung der

Artillerie nachweisen lälst, sondern weil auch in

der für die historische Waifenkuri.de hochbedeut-

samen Schlacht bei Crecy. die seiner Heldenlauf-

bahn ein (Citri seilte, der alte Wettstreit zwischen

den beiden mittelalterlichen Kernwaffen,dem Bogen
und der Armbrust, zum ersten Male entscheidend

zum Austrag gebracht wird.

Johann (iraf von Luxemburg war der am
10. August 1196 .geborene einaigcSohn desGrafen

Heinrich, späteren römischen Königs und Deut-

schen Kaisers Heinrich VLl. Und dessen Gemahlin
Margaretha, Herzogin von Hrabani"). Schon in

1 4. Lebensjahre erhielt er von seinem König-

'» CSirouicon Aulae rcgiae p. «;: «Jani ™im v.dat

nroverbium: sine rege Bohcmie nemo valrt eapedire lim-

lilci wium factum, i|uem mit exaltat, <|iirm nun niil, iriic

recajcal"^ Chronicon Franc isci Prägens», P.i6}| t'hrunicon

Beneiü deWeilmil. p. 159 ; Chroiricon PetrlSithaviensh, p. ;*.

1 S-chAlter: Johann, Graf na Luxemburg und KArtig

von Böhmen, x Bdc(Lu*emtiut|t iMji Kd.3S.jl AnOLI,
Dtrngpgenube» nennt Lenz in seinem Werke „Jean

1'Aveugle, Hol de Bolienie, Counte ale LuxembuurK, Marquis

d'Arlon tGandilj7r" als-Gebumjahr 11,5. Auch je«le «einer

vier Schwestern ehelichte In der Folge einen ebenbOrtigen

liehen Vater die tärafachalt Luxemburg, und noch
in demselben Monat aufdem Reichstage zu Speyer

(Jl. August Mi"! unter Entfaltung königlichen
Prunkes die Belehnung mit dein Königreiche Böh-
men, mit dessen Erbin, der Prinzessin Elisabeth,

Tochlcr Königs Wciuolas II., cramnäch^tlolgcndcn

Tage vermählt wurde'), tileichzeit'g ernannte ihn

KÖnig Heinrich vor dem Antritt seiner Röinerfahrl

zur Kaiscrkrönung auch zum Reichsverweser. und

um ihm die Krone Böhmens xu erringen, die in-

zwischen Herzog Heinrich von Kürnthen, d-er Ge-
mahl der älteren Schwester Elisabeths, in Besitz

genommen hatte, rüstete er für ihn aus der Blüte

der deutschen Ritterschaft ein starkes Heer aus,

an dessen Spitze als Ratgeber des jungen Königs

der hochberühmteEr^bischuf von Maine Peter von

Aspelt oder Aichspalter und (iraf Berthold von

Henneberg traten*). Irotz hartnackigen Wider-
standes erfolgte schon am 3 Dezember 1310 die

Eroberung der Landeshauptstadt l'rag, wobei sich

namentlich der Mainzer JSrzbischof durch acinc

Mannhaftigkeit auszeichnete 1
), und die feierliche

Krönung Johanns (am 7. Februar i 3 ti> zum König
von Böhmen Scherte diesom den Besitz des Landes.

Forsten, nämlich: Beatrix den KOni« Carl 11 von Ungarn,

Marie den Kariu Karl den Schönen von Frankreich. Agnes
denl'faljgrafen zum Rhein Rudolf von Bayern, und Katha-

rina den Landgrafen im I'.ImIi. Alhrrcht von Österreich.

') Chrunicon Aulae rrgiae p.»»j— 1|4 emtult eine an-

schauliche Beschreibung dar hierbei entwickelten Pracht:

Bei nVr ftVIehnung «als Kinip Hdnricli im königlichen Or-

nate, das Reich-**?pter in der Hand um) eine goldene
Krone auf denk Haupte auf einem hohen Throne vor der

Kathcdrallciichc, währendJohann Inmitten einer glanirnden

Ritterschar hervorragte, die ein Wald von IwMimiithtn

Fahnen mit dem weifsen Löwen im roten Fehl»? umflattert«
Auch bei der Hochleitsfeier stand vor dem purpurnen Seilten-

zelte ein urolses bAhmiscfies Banner, und die Festlichkeiten

und Turniere, b-ei denen siih dieböhmischen Ritlei besonders

auuedchneten, dauerten eine ganze Woche hindurch.

1 Chronicun Aulae regia* p, ijT : „Kral au(ein c*er-

eitus horum magnus et fortii valde, electus ex omni Aoriila

inilicia ge-mtmantis (iermanlae."

1 Chrontcon Aul-ie jegiae p 1*1—174 .-Diaer.il nain-

que *aepius Mofiuminii* „F.liamM ciispiilr», knew et »-
pidea ruanl de ciieli« more nivin rt pluvia,-. ad hoc nci», ouns

«ancium niij-ri'", misit pro refomuifione i*liu* re|-ni Bo-

hemvae (IIa non pulcriiit («rcoe!-
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Inzwischen haue König Heinrich in Begleitung

seiner Gemahlin und seiner beiden Bruder, des

ritterlichen Er^bUchofstlalduin von Trier und des

Graten W.ilram von Luxemburg, mit einem g län-

genden Ritterheere seine Romlahri angetreten

(310- 1313)1 war aber, nachdem er unter fort-

währenden Kämpfen In Mailand die Krone der

Lombarden (6. Januar 1311) und im nächfttfol^en-

den Jahre in Rom die Kaiserkrone erhalten

(19. Juni ijll). weg-en der erforderlichen Belage-

rung von Florenz gezwungen, VerstirkuiiRen au»

Deutschland abzuwarten. Bevor ihm jedoch sein

S«hnJohinnM>lcho zufuhren konnte, vnfln diesen

schon die erschütternde Trauerkunde von dem
plötzlichen Tode »eines edlen Vaters *U Buoncän-

vento bei SIMM (14. August 1313), der Sage nach

infolge einer vergifteten Hostie, die ihm derPre-

digcniiönch Bernardu:» de Monte FoLitiano in der

heiligen Messe gereicht haben soll'J.

Johann begab sich daher sogleich zur neuen

KaUerwahl in die Etheingeuend, und da «r selbst

wegen seines jugendlichen Alters keino Aussicht

auf Hrfolg" hatte, unterstüutc er mir. Hilfe meiner

Luxemburgischen Partei diu Wahl des Herzog*

Ludwig von Oberbayern, der dann auch am
ig, Oktober 1314 in Frankfurt a, M. mit vier Stim-

men tum römischen Künig erwählt wurde, wäh-

rend die Habsbufgtsehe Partei mit drei Stimmen
sich für Herzog; Friedrich den Schönen von Öster-

reich -entschied.

Die Folge dieser zwiespältigen Wahl war ein

verheerender Bürgerkrieg, den auch das hart-

nackige Reiiergefecht bei üfslingcn am Neckar

(19. September 1316) nicht beendetu, in welchem

der m Bosjinn des Kampfes von seinem Oheim,

dorn Uribischo-f (Jalduin van Trier, zum Ritter

geschlagene König Johann auf seilen Kaiser

Ludwig* sich besonders auszeichnete'). Die Ent-

scheidung erfolgte vielmehr «m nach Jahren in

der blutigen Schlacht bei Mühldorf (iB. September

Hier führte König Johann, dem der Ober-

befehl über das gesamte bayerisch-luxemburci-chu

') Chronitora Aulae regiae p.afl - äff; Villani: '•-' ne

FUweatäne (600 all' anno U«H EdutiMK' Milanu iKei I I.V

c (i saut JMlnch nur: „Pol and>V nel |i(ano 1 Filnu. pn
baenar&l al hagno a Maceratn, r dl U anili'i at Burg" a

Boncunvmio- dl I« da Slena XII mlgll*. L» angiavA Inrtr

e .1 n-.i- piaca|ue a Die, paisu di quota m« ü da dl Sant-t

Budliolocnea a di 14 il'Ai;i/»t« tji |."

) Chronicon Anlae regiae p. J43 rl ; Chrunlcnn Fran-

claci PragrnaU |i ioi. Johanne* VictunrasU (ChlBpfa— Sa-

livl.üt^tmli) I44R-; tlnla Baldi-wln! [ iiijfl

1 Pfannschroid t: Forschungen rur deutsch™ 1.1c-

schicltte, Bd. III u. IV Mr die Scillaen! bd MU l.t-..i

Virle tiirpirrlchiichc Urnen rieten Filrdrith dcmSchnnen,
dir Sthlarht nlrht vor rlrr Ankunft «iura Hru.lm. de» Ho-
an)C> I.cirj-iM. anaunchnien Nach dem „Stuii zu Mulil-

Heer übertragen war und der sich allen Gefahren

des Tages an der Spitze seiner Böhmen so süs-

se Ute, dafs er selbst vom Pferde stürzte und unter

dem Rufs des Marschall» von PiHchdorf iu liegen

kam*). die Wendung de» Tages herbei, indem auf

seindeheifs der Burggraf von Nürnberg da» feind-

liche Meer umging, so dafs sich Friedrich der

Schöne und sein Bruder Herzog Heinrich nach

heldenmütiger Gegenwehr dem Bayernfürsten er-

geben mufwen'").

König Johann aber kehrte siegreich nach Böh-

men zurück, wo es seiner diplomatischen Geschick-

lichkeit schon in den Vorjahren gelungen war. die

unausgesetzten Empörungen dos einheimischen

Adels gegen die wachsende Macht des Hauses
Luxemburg, die weder der zumOberstlandmarschall
ernannte böhmische Baron Heinrich vonLipa. noch

die Umsieht des allbewährten Eribischofs l'eter

von Mainz als Landeshauptmann bewilligen konnten,

auf dem Landtage .zu Taus* (13. April 1318) end-

gültig beizulegen, hfceiisu halte er zur Fflexeeincr

ritterlichen tiusinnuug unter dem böhmischen Adel,

dem Zuge der Zeil folgend, eine laFelrunde des

Konig Arthus gegründet, zu welcher er auch Ein-

ladungen an alle Fürsten, ürafen und Herren

llcutjchlands erlief* "). >io wird von grofsartigeii

Turnieren berichtet, die im Jahre 1319 am Feste

des heiligen Johannes des Täufers in dem Tier-

garten bei Prag , und am if Februar 1 3z 1 auf dem
Hauptmarkte der Altstadt stattfanden, bei welch

leuieren König Johann jedoch das Unglück hatte,

zu stürzen und derartig von den Hufen der Pferde

getreten zu werden, dafs er halbtot davongetragen
werden mufste 11

*). Dieses ritterlich enTuniiera|iicIea

.iImt konnte er sich infolge der Vermählung seiner

dorf. p>rti, alirr anhvurtrti- Knnlg Friedrich ririrrlithen

Sinnes „er hit-t sä vB wytihen und wt-y*en Rrmschef und
sii vil uiinililrs an der ihrlslenhaü bca-aiute». daa er niht

iengrr tlrn rirrit aufftiTurhrn wolt mit niht, twie tl er-

ifafB."

•} „Der Streit zu MühldorF, p liai -Und wai auch
hiinitt Jolian «an Peheini auf die erde prahl, dai n lag

de« Mirgmanntm narfchalichs ron van PylichdoW under
dm KUcai». Dens wanl mägOxAHm van rlncm namlowm

in nrtuiel."

"> Vonder lirkanniriiSaj;i-ionSehsvqi|K-nn*nnm^lilrti

tu? Zeil^enossen nichts. Palacki Ueachlchtr von Biih-

nim. il'raic ra (
(. i»*:) rillt i.n-i|lnn< iH: Dorninlcu«:

BaMswlB von Luia^llm»B P* '*•

"I Chronicon Anlac n-Riae p 171 : .Dmnine rei pn
lornamcnla tl hartüuili.a, m-c nun per alia mlliuria e*er-

dtb nmtra ditfumliiur ijluiia, et admlrabile cni iirnnm

niMiiutn In unlirraa Inra. Eillrit« i(.i>|ur Tabu Iam rolun

dam, n-tp» c-ilier-t Arthnui turi.im n gturiam ei hat jx«-

tablmiB pirpetuis Irniporibtu memorandum"; Chroeicon

Franelsci Pra|*niiis p.]
•1 Chr*>iut>ni Aulae- rcfSae p ]li: -Chionlcon Franciad

I'raixfiu,!* p. iif.
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Schwester Maria mit. König Karl IV. von Frank-

reich insbesondere an dem glänzenden französi-

schen Hofe erfreuen, wo er bis an sein Lebens-

ende oft und gern verweilte. Hier, in dem da-

maligen Mittelpunkte der feinsten höfischen Er-

ziehung; und de- Rittertums, dessen romantischer

Geist in de» fast täglichen Turnieren ein«? reich-

liche Pflege fand"), hatte König Johann auch

seineu jugendlichen erstgeborenen Sohn Wenzel er-

ziehen lassen, der nicht nur zu thron seine» l'aten,

des Königs Karl von Frankreich, utmnfalh den

Kamer. Karl ann-ahm und diesen auch in der Folge-

ren als der spätere deutsche Kaiser Karl IV. beibe-

hielt, sondern auch noch in demselben Jahre (8. Mai

1313) sich mit Blaue«, der Tochter destirafen K arl

von Valoto. vermählte ").

Diese engen verwandtschaftlichen Bande, die

ihn mit dem französischen Herrscherhaus« v«r-

"1 Micheln: Precit; de l'hiilorie de France: _Le fa*

mein Je-an de Boheme, de la nuivm de Luacmbourg: de-

tUti.it ne pouv.iir viere i|u'ä Pariw. le sejour le plu* che-

valn™|MP du munde. II vultljjcalt par «mir ITÄirope. mais

menail toujuur. ,1 la Cour du utand r«U de France. II y
Hiat la unc f«e etcniHle. t.iujoiir* des Jodle», de» tiror-

i-i -. la TJaluatian des ronar» de chev^lerii1
. le r&i Althur

ei la lablo ronde- Van den |[lanwndcn Turmrten de»

iranzMischen Kflfjpfeoft*, an denen der ritterliche Böhmen*

kOnir. reuen Amcil nahm. <*rw.Uinen die Clironl ktn imt-

besondere foleend.'! Tütnii'i m Kbrim« lam I"ti nu-ifr*;te

lj, Mai • *i)l uelcgentlich der KrOmuiBsfcinHellkeilen »einer

Schwester Maria mit Koni)! Karl IV. vtw Frankreich. Tur-

nier zu CompirKne (6 FebruaT ipai, vrran»laliet von König

Karl IV. von Frankreich Da* grobe Turnier m Rheinu

... Mai ipli zur Peta der Krtnortg Köniß PUlpfM VI. au»

dem llauie Viiloi« Turnier ta Paris r*». September ilja]

ru Hhrm dc-r Verleihung de* BiltcrBUrt.-* an KöniB Philhpp«

.lIIMien Sohn Johann. Turnier in Cholet (Dcicnbrr 1 1)4)

edcifentlich der tfuchzettsfeier König Johann* von Hohrnrn

mit seiner iveilm Gemahlin Beattil, Titfhter daHerxuKH
von Bourbon. Grafen von Clermont und Marthe, an dem
uhlreichr britiuhe, franiö*.uwhe und deutsche Ritter teil*

nahmen Turnier au Pari» (Sommer ijjj>, wobei KnnieJo-

hann jedoch so schwere Stichwunden rihidi, daf* er meh*
ine Wochen krank darnieder lag. Ab König Philip |i liiervon

erfuhr. Eiefc er alle an dem Turnier beteiligten Hlttcr i[c-

fangt-n nehmen und »dunkle ihnen erat die Frcihrii wieder,

ali der riltHi che Luimhurßet sich «lb*tfilr h> verwandte.

Turnier zu L'ompiegnetSomnier 1*4°)- veranstaltet von König

Philipp nach «einer Rückkehr aui den Niederlanden, an drm
auch dar heldenhafte (WiineakOnig irotz «einer bereit» er-

folgen Erblindung teilnahm, (l'f. Fniiaan, Chap t XX VIII

p. 19c, Edition Kervyn de Leltenhovei: „Apile» luule» cea

coms faites et ammplirn, li roia sVn lelourna m Francr,

et ot une tre*-graad<- (est« a CcHBnlea*ne cl fu un* tournoia

liquel» fu crye* et publica cn inoiill de pal* et 01 (u chie»

II bon» roi» de Boesroc et ot a ce toum-il plus de sepl caM
hiaumes").

"1 Vita Caroli IV {Boehiner: Fönte» I, p ijjl: „redt.

ipie me iBclu» rex Francunun r>cr poiitificrm rontirmari cl

,mpeauit mihi numi-n antun .ir>|iiivacuiit, viilelicel Carulus

et dedit mihi in moiern tiliam Camli. patiui aui. nomine

Margarctam didam Bbncam": Chrunicun Benesii riVWril-

mit, p. 149.

knüpften, veranlagten daher KöniRjohanti. auch

an dessen verschiedenes! kriegerischen Unter-

nehmungen tatkräftigen Anteil zu nehmen, und
so wurde er denn, nachdem er dem Könige

von Frankreich bei der Einnahme der auirülire-

rischen Stad t Toulouse beigestanden, bald darauf

in einen Krieg gegen die freie deutsche Reichs-

stadt Metz verwickelt, die mit den benachbarten

Landesherren in Lehnstreitig keilen geraten war'*}.

Johann und sein ebenso kaunpf-esfreudiger

Oheim, der Uribbchof Balduin von Trier, ver-

banden sich zu diesem Zwecke zu Diedonhofen

un<E später au Remich (13. August 1314) mit dem
HerioR-j I'fliri von LoUuingaa und dem ürafen
Lduard von Bar. während anderseits die llürjrer

von Met 1 dentirafen von Saarbrücken, den Herrn

von Bitsch. den Rheingrafcn und mehrere ilaupi-

leute zu Hülfe riefen. Dieser Krieg gegen Metz
in denj|ahren von 1314— >}17 IM i.n >:~n Watfen-

historiker insofern von Interesse, «eil schon hier

auf beiden Seilen der Gebrauch von Fauu-
geschützen in Deutschland erwähnt wird. Nach

dem Wortlaute der „Chroniques messines" (publi-

cfl*> par Hu^utnin. M.-..: 183S) liefe nämlich König

Johann bei Eröffnung der Feindseligkeiten von der

Stadt i'hionville die Mosel hinauf ein mit ..Artil-

lerie und Kriegs Werkzeug" beladenes Schilf kom-

men 'V Die Belagerten aber wehrten sich hart-

näckig, und während des Angriffs,am ai.Septembur

1314 machte der Herr von Bitsch einen Ausfall

übar die Rengmontbrüeke und gebrauchte seine

Geschütze („Scrpcntincs et Canons") mit einem

solchen Erfolge, dafs König Johann den Rückzug
antrat"). Ermutigt durch diesen Erfolg, tieften

die Metzer Bürger ihrerseits unter der Leitung

Ritters Wilhelm 1 Vei 1 Kriegsschiff

mit Feuergeschützen („collevrines"), Armbrusten.

Bolzen. Schwertern. Schilden und anderen Kriegs-

Acrktcwg ausTÜnten und die Mosel hinauffuhren,

um die Feinde unversehen-* in ihrem Lager zu

überfallen. Johann Hatte dagegen nur ein Geschütz

(»Serpentine"), welches er aber mj wirk*am ver-

») Hufcuenin: Les Chroni-iues de la ville de Met*
»«.(* 181II p. 39Ä.

'*" Huguenin, I.e. ]> 41- ,.Le roy de Ftohcme avuil

fall anirncr de Thi-tovitle I niont l'yawr unc neif chartii-
d'ajtillerip et Uft«Blil« de guerre, rsiimant dll pf'-

mii-r copl Kaingtier la eilt' par ta, menaco un* fiipt trrir,

lera|uelles II nsl diacharper" ; Pauli 1 (-»pj-entirr^i; üc
»chichic von EngUnd (Gotha iljjl Dd. IV p. 404- not 1.

"I Hugtienin, Lcp Hl .Et durant erlluy auault,

le *ärc d<* Bitchr avec wm armec ti-a euvrir U porn- du

pont KckctiodH avei srrprntinr* rt canonstpi'il amil,
vimlrciii oü l'asaault se donnoil. et tiront pIuiiFUi«
copti d'aitillciir et cn niont bt-aueoup: de ouoy leiuy

<lr Bonenoe vi-.inl ,iin»y mm C-n* li»M el mrinlii' rn f«t •!

lort mairi <|U'il tba enrner la inraictc-

Googlc
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wendete, dafs sich die Bürger nach hartnäckigem

Kampfe in die Stadt zurückiogen").

Wie nun Jähr* in seinem „Handbuch ebner

Geschichte de. Kriegswesens" (S. 775 ff.) zu diesen

Angaben der Chronik von Mctx hervorhebt, bringe

freilich deren Schreiber Gaschütznamen späterer

Zeit (Serpentinen und Couleuvrine n) in leincr Nach*

rieht an, welche er vermutlich an die Stelle älterer,

ihm nicht mehr verständlicher Ausdrucke gesetzt

habe; aber die l'atsachc, dafs 1 31* die sieben Kats-

herren
,
welche dem Kriegswesen von Meli vor-

standen, die Stadtmauer behufs Aufstellung von
Feuereeschüuen besichtigten, sei nicht in Zweifel

iu liehen.

Hrwähne doch auch dieselbe Chronik später

beim Jahre 1348. dafs der Magistrat „maislrei

cannoniers et bombardier»" angestellt habe, -pour

gardeir, aviseir et entretonir icculx engin s et Ar-

tillerie on Iwin estai."

Entgegen dieserAnnahme hat General Kühler

im. Ud.IU
l
i,S.i36seiner„EniwtckeJung dos Kriegs-

wesens und der Kriegführung in der Uilterwil"

geltend gemacht, „dafs Huguenin dl« Chronii|ue

de Praillon. Handschrift der Bibliothek 10 hpinal.

ausgeschrieben habe, die Ende de» 1 3.Jahrhunderte,

also lange nach den von ihr erzählten ItattitiKfli

compiliri »ei Und durch ihre eingehenden (letalis

iuch Loredan Larehey (Origines de ['Artillerie

francaise, Paris 1861) in den (ilauben verseilt

habe, dafs ihr sichere gleichzeitige Überlieferungen

tu Gebote gestanden hätten. Liir.i sei nun in der

Tat der Fall, wie aus dem von E. de Uoutuille*

(Parisi875)vorötlentlichtenReimgedicht„Uguerre

de Muti Ml 131*" hervorgehe, das unmittelbar nach

der Belagerung verfaf&t aei und von einem Augen-

zeugen herrühre. Undüheral], wo die Chronik von

l'raillon von diesem Keimgcdjcht abweiche, wie bei

Benennung der Schußwaffen, erkenneman sogleich

die unbegründeten Zusätze ihres Verfassers, der

demenisprachend aus den .Espingoles" des Ge-

dichts „Coiilcuvrines" und „Serpentines" gemacht
habe, und ebenso seien die Mafsreueln, die nach

dem Gedicht rur grüfsarun Sicherheit der Stadt

gctrollen worden, in der Chronik tu einem Dekret

„des Sept de la Ruerrc" gemacht. Metz habe weder

"l HuKumln, l.cp. 1] ..l'ni; imminv Willammr >!>

Vcrey, KcntiMiommc, avoit fait faire «in<* B«f tB<- nurtrr

assortic decnllrvrinr*, d'nilmllrsttrs, rirtraicts. d'i-sprrs.

«Uli et aiüfni chaai-s nrcr».nre* ,1 1a irui-mr. Ci-mroc

aiilurtfooi il MviHt veu, (Ml il Dil eailicr du dedan* gm ilr

gurrt *. ti In tiront * mont l'yawe, droit oft lc rjmp dr*

ttirieniiü nlnit, rt Li Irt autaillin-nl nunim-uiMix-nl. «111*

nrn i^iurgne» Uu ilolan* y «Volt une serpentini'. i|u'U

RH pir pltiöpun Ua um, cl en tutini ei bjeBQM nluiiMint,

puLs *e retiraent eil la cltc l>ar I« rivWre san» rim avnii

|ierdti

1314 noch 134B Feuerwaffen gehallt, wie aus der

Bemerkung der Chronik von Praillon hervorgehe.

dafs die „engins" damals „Ksplngoles." geheitsen

haEten."

Wenn nun auch Jahns in seiner späteren „Ge-

schichte dor Kriegswissenschafteti vornehmlich in

lieui*c|i|anU"(5.ii$— jj$) die Erklärung für diese

Verneinung Köhlers in dessen üegnerschate gegen
die- bisherige Oberlieferung des entscheidenden
deutschenhinllusses auf die Herstellung oder An-
wendung der Feuerwaffen im Abendlande findet,

so hat er die befremdliche Bezeichnung des ur-

sprünglichen Ausdrucks mit späteren Geschütz-

naraen doch auch nur damit verteidigen können.
dafs der Ausdruck „Espinsoles" ebenso gut wie

„engins älterer Art" (Standarntbrü*tc) auch ,.en-

giris ä feu" bezeichnen könne, „und da die He-
arheiter de» Keimgedichts solche darunter ver-

standen hätten, so sei do-ch wahrscheinlicher, dafs

es sich um OcsthütM handelte, als um ältere»

Wurizeug."

Indessen dürfte diese blofse Vermutung noch
kein eigentlicher Reureis iiir die Unrichtigkeit der

Angaben Köhler» sein. Die gröfsere Wahrschein-

lichkeit dürfte vielmehr dafür sprechen, dafs e>

sich bei den im Jahre 1114 erwähnten Espingolen

in der Tat nur um Wurfgeschutxe. nicht um Feuer-
geichützc gehandelt hat").

Denn erst später, gegen Ende des 15. Jahr-

hundert» erstreckte sich die Ueieichnung „Espin-
goles" aul die leichten Feuergcsehütie, insbeson-

dere auch auf die aus mehreren klolnkalibrigen

Kanonen- odcrOcwchrrohrcn zusammengesetzten,

wie sie als „Orgelgeschützc". „Totenarg ein" oder

„Hagelslücke" s^hon in den ältesten Feuerwerks-
büchern und auch im Jahre 1514 in den Zeug-

büchern des Kaisers Maximilian 1. nach den Zeich-

")CI. .i.h P Stil- Entwicklung und Gebrauch d«-r

HandfeBsraBtOi tfehaehf f hbt Wjtlenk. Bd. ', 5 115.1

Walloth: C'hrr «Im Aufkommen der Frtierwarlrn im
DrutKlieii Heichr (Mm t%u\ t"*aniari F. iqn. üVmunsm-
Ubcr. F.M.Feldh-u.: Wm wi»n wir V9B Herthold
Stil««*:- iZeitsibr. i. tust. Waflrnk.. IM. IV, SitfiE,
1h-/w Heft«) 5.M|ß. und Ji«9bf| Du Aulkemmm der
FfU^rw»flpn am NirilrrrhHnr ha tarn }Ü> ic i<m ( Bonn if lai,

sowie aucli in dn Zciuihr. I. hin. WiUlenh. Bd. VI.
S.ii9ff Wrnn somit nitdi ilieFratie zweifelhaft hldbt. ob
in »Irn ™K»pitic»l">- unqirflnelifh ein FnitrrBcvhOtt und
nicht vielmehr einWurluemhUi* zu erhliclten ist. so ist doch
in dem jüngi! enrhienrnrn aiunrznihnrlcti Aufutue ton
H*rnliariiR.nli(;niuiidl'r.KarlHiinndiS*hai"rül)cf„Fni^r.

Dml FrmuaRcn hrim |il|tsilichrn Itrarv tm n.lalitliimtlrrl"

^eitMlir.t.liULWaHcnk., R.I. VII. Hr*t 1) auf Grund des

retrhhaltinni itallenuch«n UllUUkknwiahBlWl nunmdir der
lir«l<iiilcri'»aanlp und uiianleibiliare lirwd* erbracht, «lala

dir r'piiiMuafle, die Auknutznttg itrr TrähkraH de« Pulv«*
zun» Schtrtfn auf gn>i»r Knifimungen. ihren Antane in

Deutschland i:.'n..ii';u-n hat.

1
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nungen Glockenthotis, erscheinen*"), Interessant

M e> auch, dafs diese Art ücnchüiae unter Bei-

behaltung ihres althisiorischeii Namens „Esping-

noles" noch vor genau 50 Jahren — von heute ah
gerechnet — im modernen Kriege zur Anwendung
gekommen sind. So enthält die Geschütz^amm-

lung des berliner Zeughauses mehrere beim Sturm

auf die Uüppeler Schanzen am 18. April 1864 er-

oberio dänische lispignolo. und zwar fünf ein-

läufige, fünf dreiläufige und vier zwanzigläuhge

nebst Vorratsläulen'").

L>ie zwanzigläungen, in zwei Keinen zu je

zehn Rohro dicht neton- und aufeinander unge-

ordnet, ruhen auf einer eisernen Gabel, die hinten

Banz nach mittelalterlichem Vorbild« in eine Tülle

hir den einzusteckenden llolzschait ausläuft, so

daf&ste fluch -auf den Wall aufgelegt werden können,

währcndi die dreiläufigen nach Art iitr „Amuiettes"

auf einer Räderlafette ruhen. Selbst die Lade-

weise und Abieuerung derselben entspricht noch
vollkommen der mittelalterlichen Klotzbüchsc.

denn ihre Entzündung fand nicht «iurcli ein Züml-

loch, sondern von der Mündung aus stau. Zu
diesem Zweck wurden die Läufe vom Mundloch

bis auf den Böten abwechselnd mit einem durch-

bohrten ijejchofa und einer PulVorladung — tri«

zu zehn Geschossen — vollständig geladen, so

dafs die nächstfolgende Pulver ladUnp immer durch

den Kanal des tieschosses hindurch vom t-'euer

des vorhergehenden Schusses ent/ündel wurde.

Auf diese Weise konnte ei» ununterbrochenes- treuer

unterhalten werden, bis alle Läufe au -..-, 1. -.

waren, ^icgenüber dem leichten A umwechseln der
geladenem Ersatzläufe war jedoch das Laden selbst

ebenso schwierig wie zeitraubend, wie denn auch

der Erfolg dieser nur bei Verteidigung fester

Stellungen gebrauchten Geschütze ein sehr frag-

licher gewesen ist.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zum
Thema zurück.

Auch nach Heendigun-g des Krieges mit Metz

(1317) gönnte sich König Johann keine Kuh«.
Nachdem er in Kheims-jitj. Mai r 3 18) den Krönungs-

feierlichkeiten des nach dem Tode Königs Karl IV.

von Frankreich auf den Thron gelangten Königs
Philipp VI. au» dem I lause Valois, des Schwagers

Hin« ältesten Sohnes Karl, beigewohnt und hier

durch seine Tapferkeit in den Turnieren alle über-

»> Dtrnmin: Die Krieeswarlen (4. Aul). Leipzig <<*!>

S. 115. 911 Anm. 1 z» Nr. i5. 9S9< Boelielm: Haaidbuch

dr, Warenkunde [Leipzig 11,01 S.*(J4)». JlhUi Hand-
buch einer Geschichte de* KriegKwes--n* ([-•'pzig 1IR01

5. loa
*) Pahrcr durch das K.lnlgl.Zeughaus in Hcrlin ttrtUn

1195) S. iflb, ili. (V. 11 1900 S. 10t, von 1914 S. 116.)

troffen**). ZG« «r nach mehrfachen Fehden'1
) von

neuem das Schwert, um an einem Feldzuge gegen
die heidnischen Litauer teilzunehmen, War es

doch damals Sitte geworden, anstelle der früheren

Kreuzzüge in das heilige Land nunmehr zugunsten

des deutschen Ordens die heidnischen Preufsen und
Litauer zu bekärapfon. insbesondere nach dem
Vorgange König Ottokars II. von Böhmen, auf

den Iwi dieser Gelegenheit die Gründung der Stadt
Königsberg zurückzuführen ist. An der Spitz«

mehrerer deutscher Fürsten und Grafen vereinigt«

sich König Johann mit dem gewaltigen Heere der

deutschen Ordensritter unter dem Hochmeister

Werner von Orselu, und es gelang ihm infolge

der strengen Winierkälie, welche die zahlreichen

Moräste und Sümpfe zufrieren lief* und dadurch

passierbar machte, im Februar 1319 die feite Burg
„Mcdewageln zu erobern und damit den Feldzug

glücklich zu beenden").

Neben allen diesen kriegerischen Unterneh-
mungen aber wufste König Johann auch seine

hervorragend en di plomatischen I-'ähigkci ton z u ent-

falten und die Interessen seines Hausen durch klug«
Benutzung der Umstände wahrzunehmen. Dies

zeigte sieh insbesondere in den andauernden Kon-

flikten Kaiser Lud wigs von Bayern mit dem l'apst«

Johann X.XLU. in Avignon,aJ, bei denen der erster«

sich wiederholt der Hilfe -des mächtigen Luxem-
burgers /.u versichern trachtete, ebenso aber auch

der mit diesem verschwägerte, aber auf Seiten

des Papstes Mehende König von Frankreich, so

dafs «sin einer so schwierigen 1-age nur der hohen
diplomatischen Begabung König Johanns gelang,

durch fortgesetzten vermittelnden Briefwechsel ml t

dem Papste und mit den Parteien einstweilen eine

abwartende Stellung au wahren.

Durch eine ebenso geschickte Politik wufste

er ferner sich nicht nur mit llenop Heinrich von
Kärnthen zu verständigen, sondern auch durch die

Vermählung seine» zweiten SohnesJohann 1 leinrich

mit Marfrarcthti genannt Maultaschc, dar Tochter

") ('fimniciM Aiihi* rvgur* p.iff u.ii| ; „Audiuntur
a|iud mn de re^e ivlo irei|uentcr ratraluli.i lesltmonia oua-

liier sc in omni wmun* miltlia, ftreajleaM lornamenu,
.-.,. tat i

!•
I . 1., ita -(«od tota Francia et (>altia vi* cBftr-

rare «ulfidt Heßis roagntritt huiue facta, dnnat larga mu-
iura, instauial eunvivia larpnätna cum fx-penu."

"1 Fliri.iim.ii Aulae regiae ]•- 4.15; ÜeaU rUIdrwinJ

c. 105 p. 147; Dominion: Baldewin vnn Lllt/elburg (I p.i4i-

"1 iliioniton Aulae regia? |>. «ij—<JIJ Jiirwnne* Vicli«-

rlenfls p.40*; CTironictm Franduci Prägen« p. 1 j». B« de*

BnUmnng «OB M«lew*gcln fiel au.h dn feindliche An-
führer, der gröliie und staikMe Mann in ganz Litauen,

.Irr laFufogrof* gewesen m« «oll «Vgl.Wigi GckUcM«
«Ca Preufrrn KDeJgrtKrg da}-!*)«. Ild. IV. S.416- 415)

•1 PainlJo3ui.nXXII.wurd* zwei Jahre nach dem Tode
seines Vorgänge 1 Clemens V. in 7. August.iiat *u ,1.vmh

Htwaldl und starb im «. DetenBer 1H4 im 91. Lebcnajalue.

'
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diesen seines alten Gegners und Erbin von Tirol,

dieses, wichtig« Land Jür das Haus Luxemburg
zu gewinnen (Sept. 1330 in Trient)").

Hiermit noch nicht genug, entwarf sein un-

ruhiger Geist den genialen Plan, durch kluge Be-

nutzung der unausgesetzten Kample zwischen
Wellen und tihibellinen ganz Oberitalien zu er-

werben, um hiermit am Pufse der Alpen in Ver-

bindung mit Tirol seinem zweiten -Sohn Johann
Heinrich ein dem König reich Böhmen ebenbürtiges

Reich: zu gründen.
Und da es seiner meisterhaften Gewandtheit

gelang", diu streitigen Parteien miteinander zu ver-

söhnen, so vermochte er schon iu Beginn seines

ersten italienischen Feldzuges (Anfang <33') die

wichtigsten Stadt» der Lombardei unter .seinem

Szepter zu vereinen"). Aber schon auf einem

zweiten Keldzuge (Februar 1333) niufste er er-

kennen, daf> er sich dort mit seinen geringen

Streitkräften auf die Dauer nicht würde behaupten,

können und er kehrte deshalb, nachdem er seinen

ältesten Sohn Karl mit dem Titel eines „Mark-
grafen von Mahren" nach Böhmen gesandt, nach

Frankreich zurück.Die verwandtschaftlichen Bande,
d ie ihn mit dieser seiner zweiten Heimat verknüp fton.

waren inzwischen noch inniger geworden, nach-
dem er (6. April t}3>) zu Paris die Hochzeit seiner

Tochter Gutta., von den Franzosen „Bonne" ge-

nannt, mic dem Sohne König Philipps, dem Kron-
prinzen Johann gefeiert hatte 1*), die somit die Ahn-
frau aller späteren Könige aus dem HauseValois
und der mächtigen Herzoge von Burgund wurde.

Und bald darauf (Dezember 1334) vermählte er

sich dort selbst, nach dem Tode seiner ersten Ge-
mahlin F.lisabeth von Böhmen, zum zweiten Male

mit Beatrix, der Tochter des Herzogs von Bour-
bon. Grafen von Clermont und Marchc"*).

" Mir-.iMI:.. ,'n.nn: Maultaiche, £rhi>rr-n um in»
M.immir au* der Malten Ehe <!es Herzog* Heinrich mit
Adelhaidevon Br-Hifi-cWctg (VgLPelieli Kaber Karl der

Vierte, Köni|[ in Böhm.« iPrag iilojljttl Bd. 1, 14 ncn.6

und Ziiiucile; die Sagen von Marfcnrrlh» der Mauliawiic

(EnnlbnKk 1 150t S. jj noLn Chronicum Autae regiae p. 410
u *«; ( hronknn Francisci Prägens i* p. ij4 u. 167; Vita

Oroli IV p,i)b.

"1 Villani l.c.Xlllp. -oj—jiout"—*ij; < 'hronicon

Aular ir^iae p. 4.50; t'hronicon Francix) fragen*!* ji.it*;

Vita L'aroti IV p,»j*-ajjj Palacki I.e. Bd. 11 p, ilj,

"l Chronica" Atil.ir regiae p.4j4. 4i* u.4*Oi „CiUiJo-
hanni iinmogmitoi hoc aiint>n)ii> in dhe heaii Sioii (* April)

GunajMHIa rrgi* Botiemiae nupla fuii." Ihr-nicrin Fran-

cfacl Prageroi» i>.i;i- 17;: Palacki LcBd.Il p 1I7.

»-I OironkonFrancisciPraKeiöis p. 16*: Vita Carolin,'

p. »i»; Chronknn Aular rrgiae |> 44T "
P-
*M- ..Hoc anno

(H151 '" f**-t« Kpiphaniae rumor inopinatu.% veri<licu> lamm
in regim BoWmi*c in«unuii. u.ui Johaiincm regem Bonrinlae

UumiMlm Irgitiinum matrinioninm cum Beatrtte virgina

litia ihni* Bardoniar ißarhoniar". rnrniti* Clarr monti* in

[uriibui üalliav nuntiant *~

Atter auch jetze blieb er den Waffen treu, und
nach Beendigung seiner Kriege mit dem Herzog

von Brabant und dem Herzog Otto- von Öster-

reich und Kaminen" ), unternahm er auf das Hilfe*

gesuch des Hochmeisters des deutschen Ordens,

Theodorich von Altenburg, zu linde des Jahres

1336 seinen zweiten Kreuzzug gegen die heidnischen

Litauer. An der Spitze einer grofsen Anzahl

böhmischer und luxomhurgischer Ritter, bei denen

sich auch «ein ältester Sohn Karl befand, zog er

durch Polen nach Litauen, aber der diesmalige

gelinde Winter, der die zahlreichen Sümpfe nicht

zufrieren lief», vereitelte das Unternehmen, und

nachdem er an dem Ufer der Memel eine Be-

festigung angelegt, die nach dem ihn begleiten-

den Herzog Heinrich von Niederbayern die Bayer-

bürg genannt wurde, kehrte er im April 1337 nach

Prag zurück»1
).

Auf diesem Zuge fing König Johann, dessen

Sehkraft sthon seit seiner Jugend immer schwach

gewesen, sehr an den Augen zu leiden an. In

ilun aumpligcn. morastigen Gegenden des nörd-

lichen Deutschlands, auf denen während des mil-

den Winters beständig dichter Nebel lagerte, zog

er sich eine gefährliche Augenentzündung zu. gegen

welche alle Mittel der Ärzte erfolglos blieben. Auf

»einem Kücktuge nahm ihn zu Breslau «*>" fran-

zösischer Arzt in Behandlung, welcher aber, statt

ihn zu heilen, sein Leiden noch verschlimmerte.

Hierdurch wurde der ungeduldige König so auf-

gebracht, dafs er den ungeschickten Arzt in einen

Sack nähon und in der Oder enränlten liefs. In

Prag berief er sodann einen berühmten Augen-

arzt aus Arabien tu sich, der ihn jedoch gänz-

lich um das rechte Auge brachte. Dieser Pfuscher,

der auch viele andere Leute getäuscht haben soll,

hätte daa .Schicksal des französischen Arzte» ge-

teilt, wenn der König ihm nicht vorher einen Sicher-

heiubrief gege ben hätte, dafs ihm nichts ähnliche»

widerfahren würde**).

-> Johanne« Victnrien.i* p. 410— 41Ü Palacki

I.e. Bd. Il,i p ii4-»a.
"» ('hronicon Aulae regiac ». 4M—Wi V 'U| <"aro'1 'V

p. aja; Voigt I c. IV S. s«l-SS°-
"> Chrenicon Aulae regue p.495- „Sub iatiga tempuri«

ciirricuIn Johanne» rex Buhemiae se wntiraiH in suis otuliv

iiik» numipiam acutus habueral, plcrurwnic delkere, medi-

L-iirum eepit auilUum pro aeurndn vi*u in oculis adv«Karc

queren HW Gallicus in praxi ilU delictens m mandat»

I-
i-i.ir.r-.i-. regia Bracmiae in Wralinlawia in flumrn Od«-rami

saeco impoiitu-i eM prujeitu«, quo citincm aller paganu* de

Ar.ihia vrniens vecatn p^r ipmm rrgem in Praga. rnult»

illatn rcßi martyrio, cum vertm Uiticn consolatoriu JohaniK-m

reccan In ilexlro Oculo penilu» excecavil Iden» Paganu*.

DUU non tolum regen) remai etiarn multoH per suam cv-

mr)tUni decrjicra*, citiiKtua quii3em iuUwt, si veniertdi «
rrs-clrndi ri.lrm Mcnritai p« n-^em tironiiwa c*rtitiidin*-

llLi-r nun fuiasel

"
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Seitdem aber König Johann das eine Aue;e

vorloren hatte, verursachte ihm auch das andere,

dessen Sehkraft sehr geschwächt war, grofne

Schmeraen, Im Winter des Jahre« 1340 begab er

»ich daher heimlich nach Montpellier, um die

berühmten Ante der dortigen medizinischen

Fakultät itt Rate zu ziehen. Ab aber sein

Sohn Karl, der dum .spanischen Könige l'eter

im Kampfe mit den Mauren von Granada au

Hilfe riehen wollte, in dcrseltwn Zeit nach Mont-
pellier kam. um von seinem kranken Vater Ab-
schied zu nehmen, fand er diesen liereits gänz-

lich erblindet. Denn »tau ihm das<iesicht wieder-

zugeben, hatten ihn die Ärzte auch um das andere

Auge gebracht, und dt>r blinde Vater Iwwog den
Sohn, bei ihm ca bleiben und ihn nicht £u vor-

lassen »j.

Aber auch der gänzliche Verlust des Augen-
lichls brach den Heldensinn des Königs nicht, er

ertrug sein unsägliches Leid mit einer Stand haftäg-

koit, die auch seinen Charakter läuterte, Zwar
versuchte er anfange sein l^eiden nach Möglich-

keit iu verhergen. indem er bei fcmpfängen ein

Buch oder einen Brief in diu Hand nahm, um an-

schuincrad darin au lesen, ja er erschien sogar bei

den von jhrn so- geliebten Turnieren im vollen

Harnisch mit geschlossenem Visier in der Haltung

eines Zuschauer.- und spendete den Siegern Bei-

fall, als ob er sie noch llht"), Altein dieAVahr-

heit drang doch bald durch Und von nun an luefs

er allgemein „König Juliann der Blinde". Sein

geläuterter Sinn liefs ihn insbesondere auch an das

Wohl seines Luxemburger Stammlandes denken,

das er als Idrbe seinem in der zweite" Khe (am

15. Februar 1 336) geborenen Sohn Wendel sicherle.

So errichtete er noch in denselben Jahre

(10. Oktober 1340), um dem Handel einen neuen

Aufschwung zu geben und damit den Wohlstand

der .Sudt Luxemburg m fördern, die achttägige

sogenannte Bartholomäus- oder Schobermesse.

"> Vita l'arali IV p Jbo: „Uli* diebus cum patel mrus
tmuni wulum p^nliiLiMet. in iltero innpi-urvi intirmari, trän-

sivii in Montcrai Pcssulanum Beeret« ad medi-cu* si positel

curari. Qui tarnen ro tempore aeflcUU «t. Kg., v«o
ptocedebxm ad regem Hitpiniae, In autillum adem contra

regeni (ir.iii.il'- rerflg.iinim, 1' gcnles ac apgiaratus meos
jam punni-rrjm in Muntern Alüinum. Scd paier meus
retenuit nie in Monte Prssulom srerete, nun pemiitlcus me
iranMre ulteriii*' Ct. auch Chromcor Brnr*ii de 'Weitmil

I, IV p, 11t: „Tunc res Johannes u»a cum flld iranrinuM
cum paucis In muntern EVssulani. ut iliiil.tr. per nM-dicos

tex In ocuü* curaretur. Srd »ledicamin* non proiueruiit rt

escooeatu.« e>l rex Johannes In iHimjuc ooilo n ampliu* non

vidit luineii u*>|Uc in dient exilus sui."

••» Chrom*con Benesü de Weitmil p.ij*. ..Simulatut

ae tarnen idem m videie, cum non viderei, et multi. qui
ipsutn intuehanmr. coccitatein ipiius non conwderavete, <|ui

ixnnu tacu sna uliler disponcbal, ut Witten» crederetur.'1

welche noch heutigen Tages auf einem nahe dar

Stadt gelegenen Felde abgehalten wird").

Doch auch jetzt sollte dem blinden Helden

keine lange Ruhe vergönnt sein, da ihm die Er-

eignisse von neuem das -Schwert in die Hand
zwangen. Denn sein jüngerer Sohn Johann Hein-

rich war von dessen <iemahliti Margaretha Maul-

tasche von Tirol aus dem Lande vertrieben worden,

welche Kaiser Ludwig, um die wichtige Grafschaft

Tirol für Bayern zu gewinnen, bewogen hatte, mit

seinem eigenen Sohne Markgraf Ludwig von Bran-

denburg eine neue Ehe einzugehen, obgleich weder

die urstrs Ehe von der Kirche ^ulöst (
noch ein

Dispens wegen der nahen Blutsverwandtschaft mit

Ludwig erteilt worden war.

Dies- war die Veranlassung zu dem unheiLbaren

Bruch zwischen den Häusern Luxemburg und

Bayern, wobei sich auch der ueugewälilte Papst

Clemens VI. entschieden auf die Seite der Luxem-
burger stellt«.

Noch vor dem offenen Ausbruch der Feind-

seligkeiten aber trat König Johann trotz seiner

Blindheit zu Anfang des Jahres 1343 seinen dritten

und letzten Kteuzzug gegen die heidnischen Li-

tauer an, wobei ihn aufser »-einem Sohne Karl

der junge KOnig Ludwig von Ungarn, ein Her-

zog von Bourbon aus Frankreich, (iraf Wilhelm IV.

von Holland, Graf fiünther von Schwarzburg und
eine so grofae Anzahl von Grafen und Rittern

begleitete, dafs noch nie ein glänzenderes Heer

gegen Preußen gezogen war. Aber auch diesmal

machte die plötzlich eingetretene gelinde Witte-

rung ein weiteres Vorrücken in Litauen unmög-
lich, sodafs das Heer, ohne besondere Erfolge

errungen zu haben, zur Umkehr genötigt wurde**).

Unterdessen war es Kaiser Ludwig gelungen,

nicht nur König Kasunirvon Polen und dessenNetfen

Herzog liolko von Schweidnitz dem Könige von

Böhmen abwendig zu machen, sondern auch den
König von Ungarn, den Herzog von Österreich

und den Markgrafen Friedrich von Meifsen zu

einen» Bunde gegen Böhmen zu vereinigen, .so

dafs König Johann in einer Woche von Ludwig
und seinen IlundesgenOssen sieben Fehdebriefe

erhielt (Sommer 1345). Als man nun aber auch

"I Das Original der Errichtungsurkundc der Schobcr-

messe d. rS. Luxemburg, 10. Oktober 1140 befindet sich im
Archiv der Stadt Luxemburg iCnllection d'ordonnances rt

Privileges de« melierst Hiernach standen alle fiemden

Kaufleute und Krtuner. die diese Messe besuchten, aclil

Tage vor und ebenso lange nach derselben unter dem be-
- ü.ii-d'iL Schutze der (iralen von I .ih-.-i-iV-.it k; . die ibnen

gegenüber die Verpflichtung alrernabmen, sie für jeden Ver-

lust, den sie auf ihrer Reise durch die Grafschaft Luxem-

burg erleiden konnten, schadlos au linltrn.

"} Chronic»!! Bencsii de Weitmil p. 1B7 u. jjj: Vita

CaraU IV p rtf-tfi; Voigt L cV S lt— ji.

'
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jws'm« Bitte um einen Waffenstillstand ablehnte,

weil man mit dem wehrlosen Blinden leichtes Spiel

zu haben hoffte, da erwachte bei dieser schreck-

lichen Gefahr in dam alten Holden der Löwen-

uriram. und in hekicr Empörung über dieses un-

ritteriicho Verhalten rief er au»: „InGottesNamen.

je mehr Feinde, desto mehr beute: ich schwöre

aber bei unserem Herrn Jesus Christus, dafs ich

denersten .der mich angreift, so tu Bod-en schmettern

werde, dafs alle anderen erschrecken sollen"Jf"

Der erste, der diesen Angriff wagte, war
König Kasimir von Polen, der vereint mit den

Ungarn in das Gebiet des Herzogs Nicolaus von

Troppau einfiel und die Sud" Saar belagerte.

Aber mit Windeseile brach König Johann auf. das

polnische Meer wurde fast vollständig zusammen-

gehauen und der Rest flüchtete mit König Kasi-

mir nach der Hauptstadt Krakau, die nunmehr

von König Johann sofort eingeschlossen und be-

lagert wurde. Da forderte zur Verhütung weiteren

Unglücks König Kasimir den blinden König zu

einem Zweikampfe heraus und zwar allein mit ihm

in einer verschlossenen Stube. Ohne Zögern nahm

der alte Turnierheäd die Herausforderung an. gab
jedoch bei dieser einem Blindengegenüber seltsamen

Zumutung die gebührende Antwort, „dafs sicli

Kasimir selbst zuvor die Augen ausstechen lassen

möchte, um mit gleich en Waffen mit ihm zu käm-

pfen**)!" Beschämt hierdurch mufste der l'olen-

könig den Frieden nachsuchen, dem dann auch

die anderen Feinde Böhmens beitraten.

liegen Kaiser Ludwig aber erliefs Papst Cle-

mens VI. unterm 13. April 1346 eine liulle. worin

derselbe für rechtlos ttrklätt und die Kurfürsten

zu einer neuen Königswahl aufgefordert wurden.

Die Mchrtahl der letzteren wählte dementsprechend

auf dem Tage zu Rheni« (11. Juli 1346) an Stelle

Ludwigs den ältesten Sohn König Johanns, den

Markgrafen Karl von Mähren, der jetzt als römi-

s.cher König und späterer Kaiser Karl IV. den

deutschen Thron bestieg").

Doch nachdem somit der Herzenswunsch des

blinden Königs, die ihm selbst als Sohn eines

". Vila Caroli IV p. M: „In nomine Domini, ouanlo

[Iure* lubitetimm inimiem, tanlu plura sgMilia el prnedas

capiemus; et ego Jure pei Dominum Jesum Christum, ouod
<iuicuni-|ue eorum me priu* invascrii, hunc lauter obruam,

quod omnes alü tcneliuntw'"
") Vita Caroli IV p.itS: „Tunc (aiimiru» rc* Cr*»-

'•:. nuntiavit regi Johann i. ut uil eviianiLa multaruiri per-

onuum perieula. secutn sol» salus in stuba cUudneiur d
i|ul ibi alium vinceiet, «uiiro piopo«i.tum de co obtineicL

Sed <iu)a rei Jiihaiines omnino tunc ricncaius riai, nun-

ciavit sibi: ijuocl *c ncecari faceret, tunc Iturnlinimc pa-

ribus armis vdlct in(rare •luelluni"

"> Chronicoe Bencsii dcWdtmil p.iil: Gesl* Bilde-

wim (Trcvirorum) II. *\t; Hugucnin L e. p,ls; Palacki

I. c II. 1 p. 15g iu>t.Mi.

deutschen Kaisers versagte Kaiserkrone wenigstens

auf dem Haupte seines Sohnes zu sehen, sich

verwirklicht hatte, sollte sich nunmehr auch sein

eigenes Geschick: erfüllen in jenem Lande, das

ihm und seiner Familie eine zweite Heimat ge-

worden, in seinem geliebten Frankreich.

Hier war. wie schon erzählt, mit dam Tode

Karls IV. (1. Februar 1528), des Schwagers König

Johanns, das alte KöniRspeschlecht der Capetinger

in gerader Linie ausgestorben und dieK-rone auf

denVertreler des nachsten.Seitenzweiges. PhilippVI.

von Valois, übergeg angen, dessen ältester Sohn und

Thronerbe Johann. Herzog von der Normandie, die

Tochter des Böhmenkönigs zur Ciemahlin getiom-

men hatte. König Lduard III. von England je-

doch behauptete als Schwestersohn des verstor-

benen Königs Karl IV, nähere Ansprüche auf den

französischen Thron zu haben und schlofs ein

Bündnis mit den reichen Städten Handenis unter

der Führung des Jakob von Artevelde, sowie mit

dem deutschen Kaiser Ludwig. Aus diesen gegen*

seitjgen Ansprüchen der beiden lhronbewerber

entspann sich der ein ganzes Jahrhundert währende

englisch-französische Krieg, in welchem das Leo-

pardenbanner auf lange Zeit die Lilien Frankreichs

überschatten sollte 10
).

Schon zu Beginn dieses Krieges aber wird

nach dem einwandfreien Zeugnis der berühmten

Chroniken des. Froissart und der anderen zeit-

g-enössischen H isioriker sowohl auf Seiten -der Eng-

länder wie auch der Franzosen der Gebrauch von

Feuergeschützen bei Belagerungen und auch zum

ersten Male in offener Feldschlacht nachgewiesen"),

»t Sdian im Jährt- 114a nahm Körnig Eduard III. von

England den Titel eines Königs von Frankreich an und

lieft die nkntdUl Wappen beider Reiche, die Leoparden

mit denLilien. in sein Staatsslegel aufnehmen (Vgl. Pauli

(Lappenbeig 1 I.e. Bd. IV p. 3M.)
"1 Jran Fioiimarl, franznsi'cher Dichter und Hisio-

rifcer, neb. ijjj zu Valenciennei als Sohn eine« Wapjtn-
malers. erhielt wegen sdner Bestimmung ium iceisihdven

Stande ein*- eddtne Erziehung, wendete (ich aber bald

der Poesie au und (rat zuerst in die Dienste da Jran de

B>.iumi.»l, Kahnes des Grafen Jean de Hennegau Nach

devwn T.ide fand er Aufnahme am englischen Hole bei

Philipp* von Hennegau, der Tuchtcr seine» Landcslierm

und Gemahlin K-IWig Eduard« III. von England, wo ihn

die Erzählungen der engl liehen Killer bestärkten . der

Chronist seines Z-eitallets zu werden. Nacli dein Ableben

einer Gönnenn und nach Erlangung dner Pfründe zu

1.«titlet, (im llennrgau Iwi Valnicirnnrsl, begann r» mil

isjahren die Niedenchriil »dner Chroniken, zu wdehera
Zweck er schon vorher grohe Knien in England. Schott-

land und Frankreich unternommen hatte, Hat sodann in

den Dien« des HerzogsWrnzeslau* WOB Brabanl und nach

drn.cn Tode ijl) linier den Schulz des Guy de Blois in

Beaumcnt. Dieser ennutigle ihn zur Fortsetzung seine»

Geschiehlä«-eiIn, wc-Ualb er in Begleitung des Äitters E»

puing de Lyon, der sHh« allen Feldlüg» beiErvciJint

halle, zu dem berühmieu Grafen tiaston III. de Foix, Vi-

Google
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Insbesondere sollen die Engländer bereits in der
gewaltigen Seexhlicht bei Sluy«; (la bataille de
l'Kcluse, 24. Juni 1340), mit welcher König Kduard
zur Krzwingung »einer Landung in der Norroandie
den Kampferöffnete. Kanonen verwendet haben '%
Anderseits wird zu derselben /eil auch die Ar-
niicrung französischer Städte mitFeucrgeschütren
erwähnt.

So hebt Froissart bei dorn Angriff de* Her-
zog/s von der Normandig, du81 testen höhne» Komp.
Philipps, auf die Stadt Le Quesnoy ausdrücklich
hervor'*): J*'envinreiit devant le Quesnoy. et ap-
procherent la ville jusques aux barrieres. et firent

serrablant de 1'assaillir; maj» eile üloil si bien pour-
vue de bonn« gens darmei. et de grand 'ar-

tillerie, qu'ils y eussem iierdu leur poine. Toutes
voies, il» escarmouchörenl un pelit devant les bar-
rieres. Mail on bw fit retraire, rar «u* de Ques-
noy deseliquerent canons ei bumbardos.
qui jetoient grands cjarreatix:"

Und zutreffend iwmerkt hierzu Buchon, der
Herausgeber der Chroniken des Froissart: „Ouoi-
quo lea canons ne fusseni pas encore d'un usage
ordinaire, ils eiaieiit connua en France avant cette

upoque. On s'on servait pour lattaque et la de-
fense des places des lannee 1338, co-mme noua
1 apprenons d'un regisire de la chambre des campte»
de Paria. Bartheleiny de Urach, tresorier des
guerres. porte sur se* comptes de cette annee

comte de Bi'arn reis-te, um dir Kriegstaten der an dessen
Hole lebenden beariii*chen und -"i.i,;ii,i-ii.i: Killer persön-
lich 7u hlrm. Nacli einem n.-dimaligen Besuche am eng-
lachen Hofe (i m(l um Jan K.inig Richard II.. dem Salin
des schwarzen Prinarn, eine seine* Diclitungen zu Ober-

reich«», und nach einem ebensolchen Besuche am burgun-
dischen Hofe des [»rächtliebenden Herzog» Plülipp des
Kähnen «11 BrBgge. leWe er als Kanonikus zu Cliimay. Wo
er die vollendende Hand an »ein grutses GeseliieliHwerk

legte und um 1410 (nach anderer Angabe um 1419! Kart
Sein Hauptwerk, die von ij..-,4oo gebenden thmiukcn,
trafen somit ganz da» Gepräge seine, bewegien Lebens
und sind unsphatzbate Dokumente dfStll.irakUrs lUl'l der
Sitte seiner Zeit. Sie erschienen unter dem Titel: „Chro-
nlime de France, d'-Anglctcrtc, d'Ecwac, d'riiparnc, de
Bretagne" sehr oll und wurden in die lateinische und meh-
rere Jcbende SpracJitn Uberscut, Die brate AuüRdbL- ist

die ran Buchon (15 Bande, Paris itaa—ifet) und im Pan-
ehrtm Uirttairc fj llande, Parw i8,M Kine von Frnuaan
selbst in seinen. letzten Lebensjahre veranstaltete Umarbei-
tung dca ersten Buches der Chronik hat Ktrvvn de Leiten.
Iiove (Brüssel iltj) veröffentlicht. /Siehe auch das letM-

rr&chicnentvorillglicheWnkvuii Arthur Lindner: „DerBre*-
lauer Frotasart*. Berlin 1911. Mit 50 Lichtdruckudeln und
11 TeiUbbUdungcnX

•" Cf.Sisl I. c «eibschr. f. hin. Waflenk.. Bd.l. S. 116,

not*), ftowie auch Kohler: Entwicklung des Kriegs-
wesens und der Kricgtahrung in der Rittmeit (3 Bde.,

Breslau .!li-.SS,i Bd. III. I.S. 118.

"•> Froissart (Edition Bechonl Livre I Chan. 111

«Tome I, p. olk

une somme d'argent donnee ä Henry de Fa-
mecliOii. pour avoir poudre et uutros choses
necessaire-* aux canons. <j ui etaient devant
Tuy-Gullla-ume1"*).

Ob im vorliegenden Falle in derTat Feuer-
geschütie gemeint seien, könnte durch den Zu-
satz _qui jetoient grauds carreaux" vielleicht

zweifelhaft erscheinen, aumal nach der walfcn-

technisch richtigen Angabe Buchons unter den
„carreaux" im allgetneirien verbanden Werden:
„Espcce <lo tloche dont la pointe etait triangulaire;

on donnait aussi ce nom ä de gros traits d'arba-

l^trivrs") aber, wie er dicatn Ausdruck erläuternd

lorlfährt: „I.es eclats de la loudre out rc^'u de-

puift le nom de carreaux. parceijue qu'ils sont
romnie un traft rapide."

In Übereinstimmung hiermit wird auch bei

der kurz darauf eTfoIfenrian Belagerung der Stadt

i'ournay durch König Eduard (1340) die Armierung
derSiadt„tont en vivrescomme en arti Her ie" er-

wähnt"), und ein dorl apÜIer im Jahre 1346 pro-

biertes Geschütz wirft ein Projektil von ungelähr

awei Livres <iewicht 4
'). Bei dieser Belagerung

von Tournay kommen aber auch auf englischer

Seite schwere FeuergeschQue in Anwendung, wie
dies mehrere Kechnungeii der mit den Engländern
verbündeten flandrischen Städte Brügge und Gent
erkennen lassen. Hiernach hatte die Stadt Brügge
dem König Bduard zu dieser Belagerung „* maUres
des canons ou ribaudequins" zugesandt, -ton denen
der «ine, welcher später im Solde des Königs
wieder erscheint, drei Zimmerleute und liitij Ar-
beiter befehligte. Diese Kibaudequins („tüewen

cngiucii di nitn heet ribaude" waren mit eisernen

Häudern auf Karren befestigt, die mit eisernen

Spitz-en in Form von Glälen versehen waren").

"I Buchon Lc. fugt hierbei nut-h hiniu: „Mai* on
convirnt assez g«ieralcmc«t. i|U'avant la journee de Crtc>

un ne i>n Mtrait poiw dm les hataill« üa pourrail

nieme douter, 1 la rigueur, m im <n lit uiagc ä < "n-tv. puu—

qüe aUCun des histörienk comlemporainS ne UxX menbon d'un

fail aussi remarnuable. eicepte X'illani, ctiaiigcr.eloignc du
thMtre de la guerr«, et de ijui. par conse^uent, le nlcncc
drs hisioriens Irancais ei anglait, trtuoins, pour aimi dire,

de* faits im'ils racunlent, aiijiblit <>ini*ulirririr-rnC le t^moig-

naite." Cl. auch Jahns: Handbudi einer Geschichte des

Kiicg9ucsptis ib«ipzig ill»i S jyji S i*l I c S. na.

-I Froissarl (Fxütion Buchon» Um 1 Chap. 11b

(Tome I p. iowI.

•^Jaiin» L c. S.J76; Fav£. Blödes sur le passe et

l'aveiiir de l'artillcrie :I'ims iMal T. III
\

l.

'I Froissart I.e.: ,-Ce* aibaudiaui *ont Im-uittes

haultr» beml-es de fcs a hing« picot de (er devant en la.

pointe, <|ue fönt par usage mener ei brouelter avec euls et

puis le» unmenat devant leur» balailleset I* dedana s'en-

clorent." ICbrndi nach der anderen Redaktion : „Cr« ri-

haiideiiuiiui «int troU ou quatre petits canons de (er nUKCa
de Iront sur bautea charettesa manii-re de brouettes devant

sur deux mi tpjatfc nmes laandres de (er h long« pkuts de

'
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Fünf Karren transportier«« die Ribaudequins vor

Toumay, nach Authebung' der Belagerung aber

tag nun ei vor. sie in Schulen lu lagern, diu dcti

l'Kscoui hinabführen, waraas man auf das be-

deutende Gewicht derselben »chliefseti kann**).

Im Jahre 1346 aber beschloßt König liduard

den Hiuptschltg gegen Frankreich zu führen: er

landete mit einem beträchtlichen Heere im Hafen

vonla Horub, und nein Zug durch die Normandic bis

vor die Thore der Hauptstadt glich einem Triumph-

euge. In dieser Not bat Künig Ph ili|>p seinen Freund

und Verwandten König Johann von Böhmen um
schleunig« Hilfe, und ungeachtet seiner Blindheit

folgt« der kämpfesfreudige alte Held.— ..le modele

de la luynute*', wie ihn Chateaubriand mit Kecht
nennt — ohne Zögern diesem Kufe, obwohl man
ihm riet, zunächst die noch unsichere Stellung seines

kurz torherzum römischen König erwählten Sohnes

Karl in Deutschland au befestigen. „Obwohl ich

blind bin", rief er begeistert *.u\ ..habe ich den

Weg nach Krankreich nicht verges-sen. Ich muTs

hin. um meine lieben Freunde und die Kinder

meiner Tochter in verteidigen, die der fcngländer

berauben will '*>,•' Und mit 500 luxemburgischen

und böhmischen Rittern ritt er in Begleitung seines

Sohnes Karl in Siurmeseile nach l
J
aris.

König liduard zog hierauf nach Norden, um
sich mit den verbündeten Flamiaudorn tu ver-

einigen, überschritt die Seine bei I'oisay ( 16. August

1346) und nach den Gefechten bei üranvi HierS,

und bei l'om-Remy gelaug es Ihm (14. August

1346) troll des mannhaften Widerstandes durch

üodemar du F ay a uch die Sommc zu üuenclireiicn.

da ihm der Verräter Gobin Agacebei Blanquelaqu*

ta demat en 1* poime.- Cf auch Si»i 1. c. s. m un«t

Kühlft l.c III. 1 Sil«. Nach rincr Kcchnung der Sbidl

rliUfilCr jus dem Jahreijn wurden dnem Kaufmann > -•»*

tut lasen bcuhlt, um die ,.nhjui]e-|uini" auf iluen Waera
ml mehreren Hflndem zu veihtmlrn

") Krutsi art (Edition Kervyn de Ijetlenbuvei Tarnt I

[' ]]a. Kervyn sagt hierru not 1: ,^» fetU- e|**pie remim-

tent dam In cornnla des «Dinniunes ile Krügen M de (laiwl,

le* premicre» mentions de r«rtLlleilc- Au xirer de Tour-

nay, li ville d* Uniges iviit envayi dein nuritm da ca-

nons DU rilrjuilri jtiin* L'un d'eui avail sou* sei ordre» Irui«

riunienlier* et Cinq tiUVrier* Lei rib»udeY
)
uinB rtairnt rf-

«eWa d'un irrcle. dp fer et place* mr dra chanola garnis

dr pointr* de fei ra fiirtne de jiiaivrs. linq duriuts Iran—
pnrterrnt (es ribaudei|uin* devant Timrnay; mal*, quam) lr

•iege ruf leve, un itiu mim. les depose/dan* des bale.au»

• |iii descendlrcnt l'Eseaut On pmi cn tondure qu'ils pr£-

senuient un p.iid. consldrrahtr." VI auch Kervyn de
Lettenliovr. HUtmre de Flandlr* tÜrOtfge 11741 III. itt;

Kohler I.e. III. I, S lift Jahn« Ge.cMd.te der Hne*»-

wisseiisrhalieii vornehm»! Ii in Deutschland 'Mflnihen und

C.ririiig itl^t S. 117.

«1 Chateaubriand- Elude* hin. «, *: „Ah! Ab!

'
J». -.1 jin- ,ivni((ir je n*»i mir uuldi? le* diemhv de Frann.-;

je veiis nllrr d^tmdre mes dilti» iimi» Ol lr« rnlaiil* dfe

rria nlle «MM lc* Angli-i lies vmillrnt roberf"

eine Furt gezeigt halte (le gue de BUuche-Tache),

die man nurteit der Ebbe -durchwaien konnte "i.

Aber der unaufhaltsam verfolgende Feind und

der sich immer fühlbarer machende M-angel an

1-ebensmit teln zwang ihn, in der Nähe des Städt-

chens Crecy die Entscheidungsschlacht zu suchen,

ohne weiter aul die Verbindung mit den Flam*
lindern zu rechnen, zumal diese nach Aul hebung

der Belagerung von Uethune bereits wieder heim-

gekehrt waren.

Das englische Heer seuto sich damals aus. vier

Waffengattungen zusammen: den Men-at-arms.

rlobler», Archers und Footmen"l,

Von diesen bildeten die vollständig geharnisch-

ten M en-at-arms oder K night», aus der blute

der adligen Kitterschaft bestehend, entsprechend

den framÖMjchen Hommes d'armes den Kern des

Heere», nur dafs sie jm tjcgensai* «u diesen in-

folge der blutigen Lehre der Schlacht bei Bannock-

burn {14. Juni 1314) besser geübt waren, in der

Schlacht auch zu Kufs iu fechten. Während nur

der bestberittene teil der Ritterschaft in diesem

I'alle als Reserve im Sattel blieb, um im gegebenen

Moment als Reiterei zu wirken, »afs der grüfserc

Teil dersulbon ah und verkürzte, wie Froissarc

ausdrücklich bezeugt, der besseren Handhabung
wegen die Lanzen durch Zurückgreifen auf 5 bfn

6 Fufa vor der Front, auch wurden die nach der

.Sitte der Zeil au Pferde getragenen langen Schuh-

schnä-bel losgehakt und die Sporenabgenommen M h

Uic Hohler.-» oder Mobile r> dagegen waren
die leichter gerüsteten Keiler auf kleinen schnellen

Pferden, daher auch „dum! launces or lights hurse-

meti" geruannt, die hauptsächlich cu Rekognos-
zierungen. Überfällen und Scharmützeln vorwendet

wurden und jK AngrillKwaffe insbesondere die be-

liebte Streitaxt (_batüe-ax~) führten.").

Hochberühmt aber schon seit der Schlacht

bei Hasüngs(i4 Ulctoburio66) waren die Archer«

"*) Fmitsarl lEdilinn BurhnDf Livrr 1 Clu|u;i i'i

«Tt-ine 1 rt»iD-i3il: derselbe<Eiiitl.»n Kervyn de L lLi»Tcl

I*ap.)i7-ai9 (Tome II j> »H— ij<i; l.nuandrr; Histoiir

d'Ahb«»ille ei du <omtr dr l'unihieu jusqnen ijly lAbhr-

fillp 1H41 Tome 1 p. iq6 1«.
•) Jahns II, .,.11.».!, elnrr Geschichte des Km-.—

wesen« <Lei|iiig miei Sin 14a. lia-Iji.

**i Proiiaarl (SoWan Buehm» IJvre 1 Chan. in. nj-

117: ..!.'-: lanres rrutillaisml 1 nnq juc*. nirquny on s'en

(.«ist mieu* aider* - ..et hl reltiiller a un ttiaain i->i» «laive

0.U Hiluine de cifki pit*"— ,,»e<Pe* cnmiite un# hnw« et lyflnl

liiiilrs lenrs bnon reeaUppn * la mnuir de si« pi<» im

'1 Grsise: Milir.iry Antiquities rr*i>4i:iinj* 4 Hisloev

tat dir Kn.ili.li Arrny (Lmdnn it»|iIhI t>e».-uct. aUs die

Hoblers fuent im Iahreis.ii unter Konln Eduard II. in

Schottland erwähnt netdm. IVr Name selbst leitet sich

von Jwbby" Iwr, wan „Kleuber- nder ..-null IrUh boeae*

iH-zei.bint
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oder Bo l enschülien, die ihren tuchs Fufs langen

Kibenbo-gen mit solcher Meisterschaft und Wirkung

handhabten, dafs üa unbestritten ab diu ersten

der Welt galten. \\ ufsieri sie doch die sechzehn

schweren, beinahe einen Meier langen Befiederten

Pfeile, die ihr Köcher enthielt, bis auf 600 Fufs

oder 150 Schritt, und -die acht leichten, zum Nchar-

mutzteren bestimmten oft bis auf die doppelte Ent-

fernung zu entsenden, ohne jemals ihr Ziel iu ver-

fehlen. Wenn auch ein grofserTeil dieser Bogen-

schüuen auf dem Manche ritt, H wurde doch im
Ernstfälle sofort abgesessen, weil sie stets eu Fufs

fochten. Infolgedessen waren sie auch nur mit

einem leichte" Harnisch oder der Brigantine nebst

Eisenhaube, sowie mit dem Schwert und Dolch

bewatlnet. Da sie im Gefecht sämtlich vor die

Front und auf üio Flanken vorgelogen wurden,

so suchten sie im Terrain Deckung oder •leihen

sieh, eine solche her, wie sie ihnen insbesondere

die aufgefahrenen Wagen und Karren des Heeres

boten. Aufrorden» führte jeder der berittenen Bogen-

schützen am Sattel einen sechs Fufs langen, an

beiden Enden zugespitzten Holzufahl mit sich.

Diese Pfahle wurden dann vor der Aufstellung

reihenweise nebeneinander, mit dem einen Ende
schräg nach vorn in die Krde gestufsen, fd dafs

ihre andere Spitze auf halbe Menschenhühe und

etwas darüber gerichtet war. während ebenso in

den Zwischenräumen weiter rückwärts' andere Pfähle

gesteckt wurden. Hierdurch erhob sich als Ab-
wehr gegen einen Angriff der Reiterei eine feste

Pallisadenwaiid, hinter welcher dann die liogen-

schütxeii in geschlossener Ordnung, doch mit Inter-

vallen zwischen den Rollen, in einer Tiefe von
sechs bis acht Gliedern standen, und zwar mit aus-

und einspringenden "Winkeln _en furrne de une

herse" oder ra maniere d'une herce1" d. b. nach Art

eines Fallgatters, wie Fruissart sagt. resp. _on la

nafdeftt d'un eseut" nach der anonymen Chronik

von Valencionne», zürn Schutze der weiter zurück-

stehenden Ritterschaft**).

Es steht nun freilich nicht mit völliger Sicher-

heit fest, ob diese Wähle auch schon in der Schlacht

bei CrüeyAnwendung gefunden hüben, da ihr (ie-

brauch Indem englischen Heere von mehreren Histo-

rikern zufolgeeiner Verordnung König Heinrichs V.

ausdrücklich erst Im F-aufe des Feldzuges von 14.15,

insbesondere In üerS-chlacht beiAzincüurt(as. Sep-

tember 141 $) bezeugt wird **(,doch erscheint es nach

"I Jahn* 1 c S.<4j. Iji; Köhler Li Bd II S. ijStl.

*•) Sehr anschaulich wüiil drin dm die bei Kflhlrrl.C

Bd. 11 S. j»4 not 1 zitierten Grata Henri« jiiintl (Edition

William» S. 4*1: „Indirit eigo ir* per tohim exereirum, ut

luililiet sagituriit* pararrt et a|itarct *)bl unum |i,üuni vel

baculum quaüiatuna *eu rutundum, sed |>edeni l- hhm.|i,i -

et ^iii'-Miinliiiii iiinpelFniis, acutum in ulrtxjuc hne, '.•••

tiptena ui i)ti.inih«:uiiu|iie a|>pru(iriafri Ci.illurum eai-icin»

einzelnen Andeutungen und bei dem praktischen
Sinn der Engländer night ausgeschlossen, dafc in

der J'at achon bei Crecy eine solche Art derVer-

ptählunp; zur Verstärkung der erwähntenWagen-
burg und der befestigten Stellung der Bogen-
schützen zur Anwendung gelangt ist**).

Dis vierte Walte, die Foot-m.cn. warda» ge-

wöhnliche Fufsvolk, dessen Ausrüstung nach der

Verordnung König Heinrichs II. vom Jahre 1181

(Assize ofArms) nur aus einem jjestopjtenWams
und einer Eisenhaube bestand*'), und das in Haufen
von lü'.o Mann zu acht liliedem Tiefe formiert

mit dem Sptefse, und nach dam Einbruch in den

Feind mit der gefürchteten KUrcitaxt (baltlc-ax)

und dem Messer kämpfte, Hierin zeichneten sich

insbesondere die walisischen Fufslcnechte aus, die

ihrer keltischen Abstammung getreu iura teil so-

gar halbnackt wie die Berserker lochten und so-

mit ihren Beinamen der „peditum nudorum" oder
„naked foot" buchstäblich rechtfertigten*1

).

Die Ross.e der abgestiegenen R itterschaf1 aber

wurden gewöhnlich unter Bewachung der Knechte
in einer hinter dem dritten Treffen zum rückwär-

tigen Schutz der Armee errichteten Wagenburg
untergebracht, die durch die zahlreichen Karton
dos Heeres gebildet wurde").

Ober die Schlacht bei Crexy geben uns nicht

nur die eingehenden Berichte der zeitgenössischen

französischen Historiker, wie Froissarl"*}. die

grofson Chroniken von Saint- Dcnii und die Chronik

ail nraeliandum H Inmgrmliim Ualiiinrs nimm, |iec bujut-

modl Wime eijuitum, uni5K|uiirjuc alfigeret ante se a fronte

palurn sUilm, et olii jilioä pusIenWi. |talo* inlrtnicdbo*, unu
(ine afüia in tetram vereos cos, et alio in dedivo versus

hoste* «H altitudiitem: plus <|uam rnedü hominis a lor»-1

Vj, '. :r ! ausdrücklich berjchlrt, data ein Überfall der Vran-
xosen 'aAI.t- i,1 des Mnrschea die Vcranlasrani- zu der Ver-
ordnung Kcueapn sei Auch Si Krmy und Mcmslretet er-

illilen davun. Iritlerer allerdinKS nu«, ilafs die Pftlite in

der Schlacht von Aüncourt anteewmdci worden seien. (CT

Jean Lefevrc, sdenrur de SL Remy lEdiüim Buchun,

ii. bd S soll. .Le roi urdonna que tuus Ics arebiers de Ii

en avant iutsnn R*rnii d'un |>cnclion ipieui aieuix- A dvui

des houts, n ainsi cheviutha de (nur m jtair ju«|n*»u jour

J«- U baUulle."!

"»Jahns LtS. 151-154 nimmt dies in seiner Dar.

siriltinK ilcr SchUch.1 bei Crec>- als erwiewn an; Köhler
I, c Bd. II S. |6|—]b« dagegen verneint es,

"IJnhni l.c S.J41 leUte Note
"1 liruse l. LRitii uineelntieltendeäcliilderanfs dieser

wallttuschen Fubkneclite

«l Frnisaari CBÄttOB lluchc.nt Livrel Chan.ioj. Als

ROntg Eduard 111. imj*hre i(5V ">« aeiiwan am i (<«Gf
hornfichlenuitdlbEnltenrnB>i|(eiiMliatienUdstelurndenllerie

durch die i'ibardir zug, lulirtc er iu'cIii weniger uU frooo

Karren mit kk-h

"1 Prolasarl rR^litionBudionl Livrel Chap.sli—195
iTimscl p. i)|— 1441; denriba iKilitinn Krrvyn de Lj Livrel

lliap.iii i|i iTomell p 117 atjl.
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von Abbaville* 1

). sondern-auch der Italiener Vil-

lani**} und dia Engländer iMurimuth und Kriigh-

ion">. eine um so klarere Darstellung, als sie ver-

mutlich ihre Angaben gröfstenceilä Augenzeugen
und Teilnehmern der Schlacht selbst verdanken.

Und dieses uns mit lebenswahrer Anschaulichkeit

entrollte grandios« Schlachtengcmälde, du die

einzelnen Phasen des blutigen Ringens genau er-

kennen llfst. zeigt uns packende Charakterzüge

von unvergleichlichem Heldenmut und herzergrei-

fender Aufopferung wahrhaften Rittertums.

Nachdem König Eduard bei Anbruch des, ent-

scheidenden Tages (Sonnabend, z6. August
1346J

mit seinem ältesten Sohne, den» damals sechaehn-

iährigen Prinzen von Wales, der heiligen Messe

beigewohnt und kommuniziert hatte, ordnete er

sein etwa 15000 bis 30000 Mann starkes Heer zu

der bevorstehenden Schlacht**). Mit der ihm eige-

nen meisterhaften Auswahl und Ausnutzung des

Terrains nahm er auf einer nach Südosten gegen
die Valien des Clercs sanft abfallenden Höhe eine

Verteidigungsstellung ein, indem er seinen rechten

Flügel an das Städtchen Crecy und den Maye-
Bach, den linken aber an Wadricourt lehnte. Vor

der Front wurde eine Barrikade "von Gepäckwagen
and vermutlich auch von Sturmpfahlen der Bogon-
-HChUtzen errichtet und mit 1000 Mann der letzteren

besetzt, diu n«ch der beschriebenen An Jk maniiro

d'une herce". nach Art eines Fallgatters aufgestellt

W*ren. Bei dieser mit mehreren A usfallüflnungcn

verMfheiieii Barrikade befanden sich aber auch

nach dem Berichte Villanis die drei gewaltigen

Feuergenchüue, nämlich an beiden Seiten offene

Bombarden aus geschmiedetem Eisen"), die durch

Keile geschlossen wurden und eiserne K ugeln schös-

sen, „per impaurire e disertare i rjvalli de' France-

s-chi~**), Durch dieses einwandfreie Zeugnis eines

"I Paulin Paris: [.es grjndcs ("linmi<|ues de France

iParo a^ji Turne VUiap. 19 40 {1.458-4*11 Louaodic I.e.

Tome 1 p .,7 etc.

**) Villani L&Ii 11 c.61 p. «!
") Cf, auch Chroniijuc» d** Pays-Ba* (im Corpus

tThron. r'bnd. 11! 171; Alb. Argcntineiisis |i. i(6; ("hrtmknn

BenesüdeVVeitrnilp. 141; Hoesermio p.4«i; ZapMHet p.144.

"> ProlfllTt nennt ca 10a» Mann, das Manuskript

von Arnim«- 14000 Mann. Villani: 4000 Ritirr um! 1000a

BogenHtliluxen, Pauli IV S.40Q: ra. 30000 Mann
**) Louandrc I. c. I p<. 10;. Ein« dieser rangdilich)

vun den Engländern bei Creey KebrauclitCB Bombatden. du-

im Tower in London aufbewahrt war, wurde nach den»

lirimlr desselben im Jahre 1I41 favl unversehrt unlrr dem
B-rand«chuti<- wieder aufgefunden. (CfJournal üe> Ovbaui,

du * .Novembfc i«4u Cfauehjahn* Le S.»i,}M, Ifio.

1)4 not. i, sowie die Abbildung die*er Bomharde in den»

AH« Jahns (Tafel» Nr. 7 l und l>ei Demmin: die Khegs-
wiflen (4 A«itL, Leipzig i8?j> S. 914 Nr. ib.

J Villani Lc.Vol.Vlfl Libro XII Cap.U: „E per
jlli-t^nsi sentendoii Iroppo men gent*- che i Francesehi. e

»ler loro sicurü

Historikers der gleichen Zeit ist aber trotz des

in dieser Hinsicht bisher bekannten Schweigens

1-roiss.an* der Nachweis des ersten Auftretens vor.

FeUergescliüUen in offener Feldschla-cht erbracht,

zumal dieses Zeugnis nicht nur durch die grofsen

Chroniken von Saint- Denis: „lesquels Angloisgiet-

tferent trob canoiii". sondern auch durch die neuer*

dings von l.ouandre in seiner „Histoire du l'onthieu"

veröffentlichten Stella eines in d er Bibliothek von

Amiens aufbewahrten anderen Manuskripts von

Froissart selbst vollinhaltlich bestätigt wird: -Und

die Ivtigländer gebrauchten einige Kanonen, die sie

tn der Schlacht hatten, um die Genuesen in Ver-

wunderung zu setzen- Mit Recht bemerkt daher

hierzu. Paulin Pari* der Herausgeber der GftlHn
Chroniken von Saint-t)enis(romeVChap.XXXlX

p. 460): „Vöila cette FlUMlM mention de l'artülerie

de Crecy. L'historieti ne remarnue pas que ce->

canon* fussent une chose nouvelle. tout en aitri-

buant ä leur eilet laderoute des archurs genois.

et par consequent la perte de la bata.il le. Le con-

tinuatcur iranr-ois cle Nangis ajoute: ..Si que lesdis

arbalestriers furent espouventös" *),

Dieses Vortreffen, sowie das folgende erste

Treffen, nach den Angaben 1* roissarts") aus

izooabgesessenen Men-at-arms, 4000 Archer» und

tooo Wallisischen p ufsktiechtcn bestehend, befeh-

ligte der jugendliche Prinz von Wales, der nach

diesem läge getragenen dunklen Har-

di loro B del 'tacK. e lascturvi una eitlrjta COfl intenzione

•IM« potraiU) mIhi.ii.- Li lultaglU
.
di«po§ri di combatrere «

di volere anxi morire in battaglia, che mmiredi fam<-: che

la fug* non iv« luogn. K ordits.'. il Re d'Inglulterra i SOol

arcirri, che a'avea gr.m <|u*ntiin >u |>er la carra. e lall di

Khtto e i'in bombarde, che saettavano >>alloitole di ferro con

fuoco )>cr impaurire c diüeitare i cavalli Je' r'ranccsehi.-

S,chnitcr I e.lU.11 S. 17*1101.1, bemerkt hienu: .T
Viüaiu>

Angaben und »rhi bestimmt und klar; ei verdankt mc ohne

Zweifel eimKen Italienern, die in der Schlacht waren."

") Jalirn Le. S. Sj4 not. 1; l.ouandre I.e. I p 11»

Naih dem Bertchie FroiHsart« mtl«en die Engländer in dem
Feldtuce diese» |ahre» llber zahlreiche AilLllerie, inlieson-

dere auch Ober schwere l'eaotionSRcsthQtie verfügt babem
die nach der Schlacht bei Crecy bei der nelagerung von

l.'alaU Verwendunn faiwlen. Ct I
rroissart (Edition Buchon

UfTt l Chap. »IS ^Tome 1 p. «j}- „Mais la chose du BDudC
ijni plus lr reconforloit, c'etoit ee i|u'll sentoit la ville dr

l alaix mal pourvu-e de vivrea. St -que oicore p..ur cu» lollir

et clorre le pas de la mer, il fit faire et charpenter un chätcl

hau) et grand, de Inngs menicoa, et le tn küre, ai fort et

hien lliUHwBilf ijue 00 ne le |*mvo«t Rret-er; et fit le dit

chiitcl aisenir droit sur la rtw de la ran, et la fit pour-
vuir moult bien d'espringalei. de bombardes el

d'arcs .1 tuur et d'autrcs intlrumera; et y «abllit dedan*
ijuarante hommr* darmes et dem Centn archers.. i|ui g.ir-

doienl le havie et le («n de Cnlait, si pres <|uc rien n'y

pouvoit entrer ni isslr que toni ne fut confondu.*"

•^ Froissart(EditionHucho1n)Liv-reK;bJip.al4lTömel

p. *H~*!j); der»elbe<ri*IilionKervynileL.lLivreIChap.**»

«Tome II p-iw-HH l'lap. »4 (Tome II n. .4)- M».

'
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nische fortan den Ehrennamen .„dar schwarze

MtQu erhielt. Ihm zur Seit« standen die Lords

Wandele und Konfort, sowie Godefroy de Har*-

cöutt und R«gnault de CobeVien.

Das zweite l'rcflL-n mit 1 100 berittenen Men-

at-arms und aooo Archer» stand unter dem Kom-
mando dar Lord* Arundel und Northampton.

Has drille Treffen aber, au* 1500 beritlenon

Men-at-arms und 6000 Fufsknetluen bestehend,

führte König Eduard selbst, der ui»geharnischt in

ein Wams aus grünemSammt mit go-ldonen Trossen

gekleidet, ein leichtes Pferd (un pi'tit paiefroy)

ritt, und nach Herstellung der Schlachtordnung

eine Windmühle auf einer nahegelegenen Anhöhe
als Observatorium benuuiu.

Auf sein Geheifs nahmen die Truppen ruhig

ihre Mahlzeiten am, lagerten sich auf der Knie

und legten Holme und Bogen ab, um frisch und

ausgeruht den Feind zu erwarten 41
).

Denn an dem selben Tage «var auch das fran-

zösische Heer, na-chdem es der heiligen Messe bai-

gewohnt, gleich nach Sonnenaufgang von Abbe»
villo aufgebrochen , wo König Philipp tags vor-

her das Fest Ludwigs des Heiligen geleiert hatto.

Nach dem Manuskripte Froissarts in der Bibliothek

von Amiens setzte sich diese g e wältige Armee zu-

sammen aus :oooo Geharnischten iu Pferde und

mehrala toooooMann zu Fufs. darunter 1 5 000Mann

der berühmten Genuesischen Armbrustschützein

unter ihren Admiralen Anton Horia und Carlo

ürimaldi"1
). Im »Gefolge Küniß Philipps aber be-

fanden sieh neben König Johann von Böhmen und

dessen Sohn, dem neu crwähllenrönn.schen Könige

Karl, von fremden Fürstlichkeiten auch die Könige

von Navarra und Majorka, der Graf von Flandern,

die Herzöge von Lothringen und von Savoyen.

sowie zahlreiche Prinzen dei Königlichen Hauses
und Vertreter des höchMeri Adels, unter denen

der Bruder des Königs Philipp, Graf Karl von

Alcncon, die Grafen von Blois. Saneorre und

d'Auaerre, Pierre de Bourbon, Jean doCroi.]ean

de Conllans, sowie die Kircheniürsten Jean de
Vienne. Erzbischof von Kheims, und lluguea, Abt

von Corbie, erglänzten.

Infolge unrichtiger Nachrichten über den Ver-

bleib der Engländer war es schon :>pat nachmit-

tags geworden, eliu das durch das lange Hin- und

Hermarschieren ermüdete Heer endlich bei Crecy

in die Nähe des Feindes gelangte. Her zur Er-

kundung- der Stellung desselben mit drei Beglei-

tern ausgesandto kriegserfahrene Ritter Mönch

-) Louanilre 1t |>- »1-101: Pauli I.e. IV S.400.

") Nach dem Beriditc Villanii Lc dp. 63 bestand die

IranxDsiiche SlnitnHKM „au* 11000 Jtitu-m und unrJUiliaein

Fufsvnlk" (II He deFnncia avea hmc da 11 mila caiolieii

" «Ti{i-nii a |»i <|uui irmumcralrili1*).

von Basel au-S dem Gefolge des Königs von Böh-

men, warnte daher König Philipp und riet, dem
ermüdeten Heere erat Ruhe tu gönnen und den

Angriff auf den nächsten Tag zu verschieben.

Konii' Philipp billigte diesen wohlgemeinten Rat.

als jedoch zwei Marschälle den Befehl des Königs

zum Halcen der Avant* und Arrii<regardc aber-

brachten, gehorchte zwar die erstcre, aber die

nachfolgenden Truppen unter dorn heifssponiigen

llrudor des Königs und dem hohon Adel de» Landen,

der eifersüchtig aufeinander vor Begierde brannte,

noch am selben Tage mit dorn Feinde handgemein
iu »erden, blieb im Vordringen, so dafs auch die

Avantgarde den Mansch wieder aufnahm. Wohl
versuchte noch König Philipp persönlich das Heer
zum Stehen zu bringen, als er aber jetzt selbst die

Schlachtreihe 11 der Kngländer erblickte, da liefs

ihn lodernde Kampfeswut die Warnungen des Kitters

MÖnch und alle Regeln der Klugheit vergessen:

„Le Mfly lui mua, car il les heoit. et ne se fut

adonc nullement refrenü ni abstenu d'eux com-

bittre", wie Froissari so charakteristisch -tagt, und
sofort befahl er, sich zum Angriff zu ordnen 1

").

Nach dem Zeugnis Villanis, der seine be-

Minnuti'ti und genauen Angaben zweifellos einigen

Italienern verdankt, die an der Schlacht teilge-

nommen, wurden dementsprechend drei„bataillesi"

oder Treffen gebildet: „Ute 1. Bataille sollte

aus den 60001" nach Froissart sogar 1 5000) Genuesi-

schen Armbrustschütcen und anderen Italienern

unter der Führung der Adnürale Carlo Grimaldi

und Anton Doria bestehen, in Geroeinseluit mit

König Johann von Böhmen und dessen Sohn, dem
römischen Könige Karl, mit 300 ihrer luxemburgi-
schen und böhmischen Ritter. Die 1. Bataille
mit 4000 Rillern und zahlreichem Fufsvolk be-

fehligte der Bruder des Königs, Graf Karl von
Alencon. wahrend den Oberbefehl über die 3. Ba-
taille, bestehend aus dein ungeheueren Real der
Ritter und Fufsknechte, König Philipp selbst

übernahm, bei dem sich auch die Könige von

NawH und Majori», sowie die Blüte des fran-

zösischen Adels befanden
1

"),

*) Fr«iuart(Editi<mBuihon) Livre 1 Chip. »I7 (Tome I

p. 1J7A Ebenso nad) der Edition Krrvyn de L. Livre 1

Chan, ix CTomc II |>. i«lt: „Quam li i»U Pheiippi-a iLp

France vint iih|uc» pries de la place oü les Englois estoient

arme et erdunne et II Irr* vei, *r li mua li um, rar mnult

les avuil encaigict cn granl huinc, et perdi t.mi puurpus

et arrois sus l'cstai i
(
uc li monnes de Basele a*eit dil et

t.rdonin\ cl di« tuut cn hault: „Par m'anic et pjr inon coma.

je mi mrt pnnemis. mau je liat vitl alcr oanbaltrc Falle«

tialre avant cea Genevois et commenchier li bataille. tiu

mom de Dien ei de ntnn*i|{nrui salin ÜntW"
"1 Villani I.e. t'ap. 6; mach! hiciUbci genaue An-

Italien; „E vcnul» presi» al lanipo dell' lotfli ütrti •jiuntii

iui tnnu di carallo puir-ac Irinc, unu sabolu dnpu notui

- di ab Aujöata .itirn U4& il Rc di Franc** fete lue «IIa
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Aber die Armbrustschützen befanden sich in

der Nachhut der Marschkolonne und mufften

sich. als sie den Befehl zur Eröffnung des Kampfes-

erhielten, erst mühsam neben der ganzen Armee
nach vom hindurcharbeiten. Überdies waren sie

nach dem langen Tagesmarsch von sechs Meilen

erschöpft und ohne ihre hauptsächlichste Schutz-

walle, denn da man auf ein Zusammentreffen mit.

dem Feinde noch an demselben Tage nicht mehr
rechnete, halte man Ihnen erlaubt, ihre Pavesen

und andere Ausrüstungsstücke auf die Gepäck-

wagen zu legen"». Sie zeigten sich daher zum
Schlagen wenig aufgelegt und klagten ihren

Führern, dafs sie jetzt nicht zu kämpfen imstande

waren. AU jedoch der Graf von Alencon dies

hörte, äufserte er laut seinen Unwillen; „On se-

doit Wen charger de teile ribaudaille. qui fatllent

au uesoin» und die- Genuesen mufsteii vorwärts").

Aber noch ehe sie sich mit den Kittern König

Johanns zu der t. Bataille formiert hatten, entlud

sich unter gewaltigem Donnern und üliuen ein.

lurchebares Gewiiter und der strömende Regen.

durchnäfste Freund und Feind. Und als hierauf

der Himmel sich wieder aufhellte und die Sonne
wieder hervorkam, da schien sie den Franzosen

blendend gerade in die Augen, während sie die

Engländer im Kücken hatten und damit zugleich

uinen Vorteil der Stellung, der schon seit den

Tagen der Schlacht bei Aquae Sextiae (im Jahre

101 v.Chr.) oft allein ausschlaggebend für den

Sieg war. Hin dichter Schwärm von Raben, der

gleichzeitig über beide Heere dahinflog und mit

seinem heiseren Gekrächze die Gewitterschwüle

erfüllte, erschien als eine unheilvolle Vorbedeutung

der Schlacht").

*ua Rente Ire schirre a l"n> suisa Jette tiattaglic; nella

prima a»ca benc 6oco balolrieri Genovcii r altri Italiani,

I« i|Uilc guiiUva ro«*n Carlo Grimaldi e AutimDoria, e
cd' detti balestrieri erat il Ke Giovanni dl Bucmmc
e messet Carlo ine llgliuolo eletto Re de' Komani
en» piil altri signoii e bironi caralieri in. quanütä di joo

a cavallo. I.'alcra hattaglia euidava Carlo tonte di Lan-

ume fratrllo del Re di Franäa coli plu conti e haroni in

((uantitd di 4000 cavalteri e scrKcnti 1 pte ***ai. La terra

b.ittiglu pitdava il He di Francia in »ua corfipagnia gli

aliri Kr nnmati c conti e baruni con tutto i) rimanente <lel

•!. ütifete, ch'eraiio innunieraliile gentr a cavallo e a piku

»I Ct Köhler I.e. Bd. II S.404: Chr-mi.
(
uc de Berns

V. 4TT- Notes; Auch Li Heisis 144: „Balesücri sine Uuris
i|uiaeranlrctroadsarcinas"; Lenz: Jean l'Avengle I.e. p.6».

») Nach Kroissarl lEdll. Buchon) 1. c. Ebenso nach

der Edil. Kervyn de L. (Tome II p. 14*1: „ Kegaidea: on se

doit bien carfficr de teile ribaudaille. II De soiit bon, fors

11 la table, ct il natu pmteronl plus d'cmjMVement que de

maeetoeM."
»I Villani l,c; „Innanzi che la battaglia ti comin-

ciasse, apnaivonu sopra le drtie iisu due grsndlssime corbi

KiiilaiHto e gracehiando; c pm |>iovc una pleceOa ac>.|ua, e
rtsUla st eaadacU la battaglU."

Schon war es späte Vesporzeit geworden

(„a heure «le baut» vespres"). als die Genuesen,

diese gewandtosten, und berühmteste« Armbrusl-

schütwn ihrer Zeit, sich anschickten, zum ersten

Male mit ihren natürlichen Rivalen, den eng-

IttduO Bogenschützen, sich zu messen, die kalt-

blütig und mit einem grimmigen Lächeln sie er-

warteten, Ihrer Sitte gemäfs, um die Feinde zu

erschrecken, erhoben da die Genuesen einen ge-

waltigen Schlachtruf, aber in eisigem Schweigen

verharrten die Engländer. Vorbringend schrien

die Genuesen das zweite Mal laut auf, doch bei

den lingländern herrschte dieselbe unheimliche

Stille. Zum dritten Male schrien jetzt die Genuesen

auf, so laut sie konnten und nach ein paar weiteren

Schritten vorwärts knieten sie nieder, spannten

ihre Armbrust und begannen zu schiefsen. Da

plötzlich kam Leben in die schweigenden Eisen-

gestalten der Feinde: den linken Fufs vorgesetzt,

spannten sie ihre riesigen Bugen und ein wahrer

Hagel ihrer todbringenden greisen »'feileüberschüt-

tete die Genuesen so schnell und so unaufhörlich,

„(|ue ce sembloit neige", wie Froissart bezeichnend

sagt*"), und Villani versichert"), -che quaiido i

Genovesi balestravano Uno quadrello di bale&tro.

quclli saettavano tre saeite co'loro archi, che

parca in aria una nuvola".

Und wenn sich auch schon gleich bei dem
ersten Gefecht dea grofeen Krieges im Jadire J337

bei üaganc (Cadsant) diese Überlegenheit der eng-

lischen Bogenschützen im Schnellschi cfsen gezeigt

hatte"), so kam doch auf Crecys blutigem Ge-

filde endgültig der Gefechtsweri der so gefiirch-

teten Armbruwer im Vergleich tu den Bogen-
schützen im freien Felde voll zur Geltung, und
dieser Vergleich zwischen Armbrust und Bogen
liefert, wie Jahns treffend ausfuhrt 1

*), „einen Be-

weis jenes alten mechanischen Gesetzes, welches
besagt, dafs man sieis das an Sehuellig'keit ver-

*) Kroinart iFdit. Hucbon>l.c EbrromtEdit. Kervyn
de L) Tome II p. 150.

"> Villani I. Cd „La prima ichiera co' balestrieri

Genovesi si strinaono al carrino del Ke d'lri)[biltcna c eo-

minciarono a uetlarc con loro verrettoni; ma nirono bei»*

losto rimbeccati, che in iu' cani e vtio i curi alla overia
di urj^ane c di iif.»iipi, cbe *i euarenn'eno di quadrelli, C
nclle battazlic del he d'Inghilterra, ih'erano denuo al car-

rino in tialtaglir i'nlinalc B achiera di cavaln-ri, avea 1000«
accicri, come uetlo «-. tra In^hileii e Gualesi. che o,uanil><

i Ccwrwat bakatravana uih» quadretlo di balc?iiro. quell)

saettavaiKi Ire Melle co'loro archi, che parca in aria una
nuvola".

"I FroissaniBdit. Kervyn deL.) l.c.^Tome II p. «|i i

„Et iroioirnt arbalaMrien 1 povoir, mais KngUs n'en iai»i>iei»t

compte, ear aultäer *ont trop iwid au trairc CfOi ne &>>»'

arbalcanna."

">jahn»
; HndlMdl einer Geschichte des KriegS!-

iLeinziit i»»)S;64-7*i.
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liert, wa\s man an Kraft gewinnt Allerdings

vermochte der Drehpfeil oder Holzen der Arm-
brust, mit einem viel größeren Heweguugsmoment
ab der Pfeil begabt, einen sechs Zoll starken

Balken zu durchdringen; dieser Vorteil ward aber

ju( dem Seh lachtfelde durch die Langsamkeit des

Schusses fast auf Null roduiicrt**

Da ferner die Pfeile der Armbrust viel schworer

als die de» Bogen» waren, so konnte der Arm-
brustschüue in »einem Köcher nur 18 Bolzen

fortschaffen, während der englische Schütze —
«He schon bemerkt — 14 Pfeile truu 1"). Man sieht

gelegentlich, ebenso wie in der gewaltigen Schlacht

bei Courtray {Juli 130J). in der das Heer Philipps IV.

des Schönen von Frankreich durch die Flamländer
eine furchtbare Niederlage erlitt, so auch bei Crecy
die Annbrustschützen, aus Unlust an dem tnün-

>amen Spannen ihrer Warte, diese bei Seile werfen

oder sich ihrer als Keule bedienen"). Endlich

ergibt den geringeren üefcclitswerri der Armbrust
das unrichtige Verhältnis zwischen dem Aufwand
an Menschenkraft, den die Einführung besonderer

l'avesenvr und bpaniicr verlangt«, iwr Wirkung
der Waffe. Ein weiterer Vorteil de» Uogen» be-

stand ferner auch darin, däfs er gestattete, in ge-
schlossener Aufstellung zu schieisen; denn er

spinnt sich senkrecht, während die Armbrust
horizontal gespannt werden mufs und somit dazu
nötigt, den Schützen grofsen Spielraum zugeben***).

Doch nicht nur durch schnelleres Kctuefsen.

sondern auch durch gröfsere Schufsweite zeigte

sich der englische Bogenschütze dem Armbrustcr
der damaligen Zeit überlegen, da nach dem be-

richte Froissarts die Cienuosischen Armbrust-

schützen bei Crecy zu ihrer Überraschung von
den englischen Bogenpfejlen früher erreicht wur-

den, als sie selbst schtefsen konnten"^

I
-

1
=

. -. ist wohl nur dadurch erklärlich, dafs >es

sich hierbei, wie schon der Ausdruck ein- oder

-, Nach da Ordonnance Charte* V II fc£ P. Daniel 1,

p. U4 und Grove L c. L p tjtJi

"> »Qu'ils lanccnt jus les arbalclw" (bei Courtrayi, cf.

Guiart II v.fcin. Aufindon: Vcmin: Bataille de Com-
tray^tianil il«o); Hnkc: Memoire sur lab.iUille del'ourtray

iBruxellei 1845:). Und ebenso bei ( ieeji Cf. Froissart
;Edit- BucJwn) L c. (Tome II, p- jj;): „Et eouperent Im p3u-

drurH le? cordes de leun ares et I« aueun« les jeloient

jitt: a sc mirenl ainsi au retour."

**> Cf dp Hocquan-coürl: töurf d'art. 1t d'M*1. Irtllit.

iParis iljil); Jahns I.e. S. j6j Aiun.: Köhl.r I.e. S. 161

Aon. 4.

") Froissart (Kdil Kervyn de L.) I. c. (Tome II, p-ja)

„De plus lonc que II» ne puuveient tiairr**. Dies gilt auch

noch tOr die spatere Zest, denn noch bei der BdncriunR

von Rouen im Jahre .41« wird vom Grafen Warwick er-

wähnt, dafs er sich am nächsten von den feindlichen Werken

etablierte, nämlich auf Schul»weite da Armbrust oder 40

englischen Ruten, das sind aoo ni. iGesta Henrici »luinti

iKdit.WillianisJ S ia* Anm.)

zweifüfsige Armbrust andeutet, um jene einfache

Art der Armbrust des 14. Jahrhunderts mit Holz-

oder llorn bögen handelt, bei der die Spannung
dadurch bewerkstelligt wurde, dafs der Schütze

einen oder beide Füfite in den am oberen Ende

der Säule befindlichen Bügel (etrier) stemmte

und dann die Sühne mittelst eines am Gürtel

(baudrier) befestigten S-förmigen Hakens (cröchet)

oder mittels des tieifsfufses (pied de biche) an*

Mg" 4
).

Aber neben diesem allgemein erprobten Vor-

zügen des llogons vor der Armbrust sChiei» sich

an dum schrecklichen Tage von Crecy al les gegen

die unglücklichen Genuese» verschworen tu haben,

dem» zu ihrer Erschöpfung von dem langen Tages-

JttlrKfa, zu dem Fehlen ihrer hauptsächlichsten

-SchuuwalTe. der Pavese. und zu ihrer ungünstigen

Aufstellung auf dem beschränkten Raum des

Schlachtfeldes mit dem die Augen blendenden

Sonnenlicht, kam nun noch als weiteres gröfstes

Mifsgesehick. daCs die Sehnen ihrer Armbrüste

durch den vorau (gegangenen starken Gewitter-

regen crschlalfi waren und datier ivm Teil dun

Dienst versagten, während die englischen Archers,

die ihre Bogen und Sehnen in feslgeschlossenen

Schutzbehälu-rn trugen und somit vor der Miss»

bewahrt hatten, die Kraft ihrer Waffe voll aus-

nutzen konnten"1
).

Ungeschützt und fast wehrlos dem entsetz-

lichen l'feilhatgel preisgegeben, der ihnen Gesicht,

Arme und Brust serfleischte, brachen da die

Genuesen zusammen. Doch als sie sich nach dem
Tode ihrer beiden Führ« (irimaldi und Doria

verzweifelnd zur Fluclu wandten, fanden sie sich

bereits umringt von der nachdringenden zweiten

Batailie der französischen Reiterei, deren »toller

Adel in seiner Verachtung des FufsvotlCM in

diesem unerwarteten Zusammenbruch der Arm-
brustschützen Verrat witterte. Voller Wut schrie

da der Graf von Alencon: „Or tot, tuez toute

cette ribaudaille. car ils nous eiiipi'chent la voie

sans raison""*), und diesem unsinnigen Befehle

entsprechend begannen sogleich die Ritter auf die

"l (I. Htii-liciiii I v. s. 4*0 n-li-t Al.h l-'lg .-,. 4(7;

Kohler LcS )*.

**1 Leuandre Lc 1, p.107: Combn. altera Chranici de
Kiuigis |>. 10I (Grandel Chmn. de fr'rance); Kohler 1. c
S. jti.

••) Froiii9art(Eilit BuclKMi)l.c.lToenel,p. sjT), Hier.

tisch soll Koni>c Philipp selbst diesen unsinnigen Befehl er*

teilt habea, nach der Edition Kervyn d. L. 1. e. iTwue U.

p 1501 aber König Philipp und sein Bruder, der Graf um
Alencon. „Tue* la pieUllle 1 Tuefl la piMaiile! II not«

tnsonnlent et liennent le cemin sans raison** Wie aber

Louundr* I. c.l, p. sei witieffend »nsWhri, BDI nur def

Graf foa Alencon hierbei in Betracht kommen, da Konig

Philipp sich niclit bei der Avantgarde befand.

n.C.oo-'k-
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unglücklichen Schützen eineuhauen, die sich not-

gedrungen nunmehr auch ihrerseits zur Wehr
setiten. Und nun entwickelt sich ein Schauspiel,

so unerhört und furchtbar, wie es bisher diu Welt-

geschichte wühl noch nicht gesehen und wohl

auch niemals wieder sehen wird: dicht vor der

Front des staunenden Feindos entspinnt sich ein

wütender Kampf zwischen der Reiterei und dorn

Fufsvolk eines und desselben Heeres, und in

diesen wah ren Höllenknäuel prasseln unausgesetzte

Hagelschauer von Pfeilen, von denen keiner sein

Ziel verfehlte*1 ), und gleichzcitin krachen auch —
„chelddio tonasse". wieVilla.ni sagt •- von der eng-

lischenWagenburg her. zum ersten Male in offener

Foldschlacht, die Umsetzen erregenden Donner-

schlage dergowaltigenBombarde^derengewaltige

EisenkugelnMannundRofszu Boden schmettern**).

Nach dem Bericht« Froissarts aber wurden
die langen gefiederten Pfeile derenglLschenBogen-

vehüteen insbesondere den Pferden höchst ver-

derblich, deren Co-uveriure sie durchbohrten, so

dal* -sie, wild geworden durch den rasenden

Schmerz, den Dien»! versagten und nicht vorwärts

zu bringen waren'*).

"i Froissart (Edit. Rucbont 1. c: „Li vi*iiez gena

d'armes eo (out laz enlre eux ferir et frapper nir eux. ci

lea pluMirura. trrbucher rt tbexir paroii eux, ijui onc<|iiei ne

sc rekviieni. Et teofoun traioimt l<-s Angloi* *n la plus

grttml' — ptewe, HUi rien nq pcriiffent de leui Irait; car lls

cmpalliiicnl et fertiient parmi le OHM ou parmi les inembrca

gen» et dievau. 4111 ii clicwient « tTcbucbOKiH * Brand

mt-schc-f ; el ne pauvoicni etre rclevr», si ce nYioi« p*r iurce

et p~r icrand'aiilc de gen*."

•f Vill ani I. Ct ,.E nun cadkirano in lallo sanza fedire

genli e iMvauii, «anr» i culpi dclle bonibarue, ehr facieno

<ü grande ticmooto c roinore, che parea, che Iddio tonasse

COn grande urcirionedi Uentecifi-ndunentedieariillL Ma
<|urlln, che pemio leer all'oMe de' Franceschi, si fu, che

t-ftWodi 1 il lUöit-. slrettf da cunibatter«, quantVffl l'-pcTta dvl

cairino tlel Kr d'Inghilterra, c |«-rcotcndo e pignewlo la

Mtundo b.ittaglia drl eunfe Lanzane, alrin.iutho »i i Iialeslneri

Genovesi a'varri, che non si potevano rexwre nr saeliare

co'loro bliestn, euendo al conümio al di sopia da «pidli, che

rrano in mille carrclir, fediti di saette dcgli airirri c dalle

l-.>mbardc, Wide molii ne Furuno fediti e morti. E'er la <|ual

cMgione i detli balestrieri aun pulende) VHCeneri-, essende

arloltata e nairetti al carrino da'lero cavalieri medrsimi per

m»U> che si misono in volta. ii »avalleti Franceschi e loro

sr-rgenti vegirendoli tuRRirc eredettona gll aveuno traditi;

cl.im) medesinü gll uoeidevane, che |>ochi ne scanipartmo "

"1 Froissact (Edll Kervyrt de L> 1. c,: „Li archicr

(raioient *j rpc*ement el si ounicmeiX, <|iie Ii cheval tjui

senluämt ce* lairrllcs Itatbur«, laiaoienl mrrvrilln: Ii uns
ne vullukni avaial aller, Ii autre salluient conlremenl, li

ptuu'urs rcgclloient fort, Ii autre k jelounniicnt les culs

pour le. sairtte* i«'(l teni^icnl, par devj^r» les entern«

maueret leun mniid. et chil qul traiolRnt le mors, se

l"is»ient cbeoii,
1
* Nach LeicvrcdcSl Reray p.«i zbRtc

skh dir» auch in der Schlacht bei Axiinourt : »Et Azincourt

im (»toinil tcllcmeat navrez du traiit <|u'üs ne
l. I fOUl

Diesen günstigen Augenblick benutzte der

Prinz von Wales zu einem Ausfall aus den hierzu

freigelassenen Offnungen der Barrikade, er stieg

mit seinen abgesessenen Men-et-arms zu Pferde

und atukierte stürmisch die französische Ritter-

schaft, während seine wallisischen Fufsknechte

mit ihren kurzen Messern die Rosse derselben er-

stachen und ihnen im Kampfe gegen ihr eigenes

Fufsvolk halfen"').

Da drang der immer mehr anschwellende

furchtbare Schlachtenlärm auch an das Ohr dessen,

dorn ewige Nacht das Antlitz schattete. Im glän-

zenden Waffenwhmuelt, gepaniert vom Scheitel

bis zur Sohle, hielt König Johann von Böhmen
an der Spitze seiner böhmischen und luxemburgi-

schen Ritter, und ihm z-ur Seite, die Zügel MlMl
mächtigen Streitrosses führend, der Ritter Heinrich

Mönch von Basel. Und da* geschärfte Ohr -des

Blinden hörte, wie diesei sagte: .Man hat meine

Warnungen und meinen Rat nicht beachtet, und

nun wird alles verloren gehen!' »Mönch"— sprach

da zu ihm der König — „welche Tageszeit ist es

und wie stuhl es mit denn Feinder" „König-, ant-

wortete der Kitter, „der Tag neigt gegen Abend,
wir haben die Sonne im (iesicht, die Genuesen
sind geschlagen und der König hat befohlen, sie

alle zu töten, und so hat sich zwischen uns und
ihnen ein gewaltiger Kampf erhoben, der uns

grofaca Hindernis bereitet." pH*" — sagte da der

König — „das ist ein Zeichen für uns!" Darauf

fragte er nach seinem Sohn, dem rumischen Konige
Karl, und man erwiderte ihm. dafs man dies nicht

wisse, aber glaube, dafs er auf einem anderen Teil

des Schlachtfeldes kämpfe. Da regte sich in dem
alten Löwen das Rittermark, seine eisen gepanzerten

Glieder straUtensich, und indem er seine erloschenen

Augensterne zu dem von Basel und seinen Getreuen

erhob, sprach er die königlichen Worte:

»Seigneurs, vous t'tes mes hommes. mes amis
et mes compasnons; ä la iournee d'huy je vous

") Villant I. c: „Veggendo Adoardn iguarto h^liuolo

drl Hc d'fnghllterra ptentt di Galen, cbe guidava U prima
batlaglla ik'sooi tavalicri, ch'crami da 1000 e da sei mila

aicieri liualeti, metterr in volta In prima kchicra ilelialrslticri

Ganmal !: l<- di Frieda, montarono • cavallo e uscirono

drl carrino c assnliiuno la «tvalleria del He di Franc»,
dov'era il Ke di Burrwnc c'l l>)(liuok> coli* prima scltiera

e i.1 coole di Lanzone (raicllo del Rc di Francia, il oonte
di Fiandra, il (»nie di ßrois, il cunlc d'Aticorle, messcr

<ilanni d'Analdo e pi" allri conti e gran ti£n<«L Quivi la

la ballanlia a»pra c dura, per-'t (JM apprracdj lui i) i-egui

1* sccoiida baiU)dia <leü Re d'Inehilterra, la quäle piidava
il '"!'? di Kundril ', e Ol luti-.' mituno in vulu la prima E

seennda balianlia de' Francesclii, e nusaimamenle per la

luga de'balc-tricri ünnivrai, K in queata «ormn nmasnno
Tiiorli il K<- Giovanni di Ituemma e'l tonte Carlo di I.arucone

fralclk» drlio Kr di Francia CQB \m ciraü c baroni e cavallini

e »eriienli molü.-
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prio ei requior» tres ospöcialomunt, quo vou» me
mBniPi si avant que je ptiisse forir un coup

d*uee!""|

"i D<el>e>d>-nManu*kripledesFr»i««arUryit.Budi<in

und Eiiil Knvyn dr l-rnrnhnvri rrganien rieh in d«- wie

'in llcldr-AEcdicht anmutenden Dar»!rJlunB de» ritteriiehro

Opfertade (Im Winden BAhmpnliiUUK* froitsiri lEdil.

Buchon» Livrc 1 Chap. ill iTomel, p. ij»i „Le vaillant rt

gentil roi de Brtuügrie, qui t'ipiwIMit RnÄvJeH de Lucenv
Uiurc, mlrnitit pur »e» Rr*n» que l.i batalllr 'litil nimmai-'f

;

cm quoitjull IUI lä umi' et im grand arroy, « ne veait-il

tnulü ei riuii aveugle. Si deinanda am itirvalicrs <|Ul ile-

1« Kii rli'imt, contmrnt l'nnloniuncc dp leur» Ren» k
portoit CU* lui m recorderent la verlle et lul dirrnt

_Mon*ar>>«ir. nln« et «Inu est; luus 1« Ceiuievuii nd
d^t.inht-, et * comnuindi- le mi a eui Ions tuet; et toute«

fols. entro m« Ren* rl eu» a »i ifrand loulli» t|ue mervdllca.

Ol il» cliecnt rt trebudhenl Tun nur I uube, et neu» cm-

pi-chrnt Ucip (cnuidemetH-" — „Hat repandit Sc toi de IJr-

halicne, c'est un petfi sinne p*»«r n«iu».- Lora. dtTnanda-t-d

aprrs le toi d'Allcmalgn* um ttU «l dili „Oti etl rarsdre

HCriei ronn BW" Ol» repondirenl; _bton»ei|[neur. ntwis

ne aavon»; n»ui creoas bleu qu'il »oti ri'aulie |i*it tl qu'il

*e cumbaite." Adonc dit I« na i ki gena iinr graiid'

vaillancc: „Sei ign-ut«, vou» ete« me* hurnmea, me» anus ei

' i-'. compaenimi; l.i [uurme d'huy je vuu» prie et »- -jui- -i-

Irea especiaJcrnciit que vou* nie menlcs •) a>ant. >|U« je

puiase (etil uw tuup depee" El icui ipii dr-lr* lui cbNent,

rt i]ui ton Iionneur et Ictir avancrmenl aimiaent, lui acctir-

d<n-nt l-i rtoil le Moine de Bakel-e a MB (rein, ijiii eitel*

l'cüt laisae; et aunl ruktwnt plualrure Ihioo (liwxlien dr

la cucnle de Luteinbuti qiii ^toicnl tooi de-le« lui: al <jue,

ji.nir cux »i .|iil"i-i et «pi'ilf "•* le prrdlsaent en la prraM*.

(|- f? liirrn' p"U le» freitu de leun. cbev am l>iu» Hiscmble,

et mitenl le roi leur wlgntui luul devuiil, puur mirui ar.

lumpllt WO (l£w; Cl *iiul t'Cfl «Ucirnt *w l*ur* ennemia "

-Froii««rl(EdiLKef*ynd(!l..tUvrrl.tTia|Mi5(TonieU,

p,*ii-»S*t ; «LivaillM» el noWenoi» d* ft-nnir rt wt*«;*

de Lucrnnttaurc
, «Itca de AminaicB rl dr Ra.i*ities, uu) ae

iiümnu (dum (d li auqun ilimi ijuc tl fu teUpUBi» ,i

*\<>ir iwm Carle« et o.ui "ßl* '" » IVenperrour Henri, «itnidi

par !•'. ecni qnr l.i itauullc ninli ammsdüi »Hai di8i

li iminnes de Jtaaelc, lii|ueU .»ti-it daU-* II et ,'i non fr»in.

un n'a pwnl Iniu, nc ireu fm«i ordrnuice. 5i «imo
*ui un (i.it'i i|uc ile luul petdie.- LI ismlil» niU enlcndi

la \iatu\r doti cliovalier; te li demantla .Moonet, qucl hernr

e-rt-il et tomment »nt mwlre eiuiemi/" — „Sbe. rrspondi

li chcwaliPT*. Ü esl Iinu ha* v«ptr«, rl « avnn* le mlel en

l'oel. et -nii II no»te de powre arrm, tat tl «nitt-rrnt un

bei d« ..f.-hi^r. et i>n vnnt perdre Bart« ralsniu Dt, puU>

<|ur la ciiae est cornmendt, un n'i puet remi'ilyer." Adonc

»lialliBcriliulföifcilüUöu* IV«ßlMc*lflit,aumnnnciif Hasrii'

et a» »canulttr»chewallef»; „Biau «i|pieur,jf: vuuipri ducac-

ineiii n par la Ui que vum me thrVfit, que V6U« nie inenes ai

avant rn la halallle,«")? jepuil&e li'fitun cthlpiS'e-^ier." Etil

rapomlirail taul; _31utuu icneur. vulDntiem.u 1-^ *p .iluyi-renl

lout li chcvalln d<tu nt pai le» ninn «le tun covau* en-

-.•iiili""-
. A la tin que II ne we peiiiuenl d>'( jtiif l'un de

"Motte, ne> perdn l* veue: de lor «üiieur le n
Tun «an» l'aulie, et quam II »r (uteni müi

nanec. li munnrs dr itatcle. qui ratuil le plu

rt qui d«u matin avult cevauchiel |>iut n\iv

des ennf»nUs ful loutiii-r lea haiücrn dou t>

TC|{.iida üil i»l le* n1 ""* d'atme» cnBlnL* »e lenulrn

cncoic* f tenoient en lun poa, env ijue urdunni' i

«Ott.

, relle onle-

iits (l'armoih

le tonvciuwt

«in. cusle, et

Und al* ihn dir Seinen inständig baicn, doch

seiner Blindheit CD peilenkan und sich nichl dem
sicheren lüde auaiuanuen, da gab er — wie noch

heute ein altes kurx nach der Schlacht entstan-

denes böhmisches VoIMitfd sing( — d« herrliche

Antwort

:

..Das soll, will's Gott, nicht geschehen, dafs

ein König von Böhmen aus der Schlacht (liehe

(„tohot, buobda, nebu-de. aby Krdl cesley i ililwy

utikal"). Wisset und glaubet, ich will heut« ent-

weder riiterlich siegen, oder wie uin König- eine*

rühmlichen Todes »terben. Kührot mich denn da-

hin, «n lier gtüfste Kampf ist, nur sxhüuot meinen

Sohn Karl, üott der Herr »ei mit unal-w>

Da nahmen der getreue Mönch von Uasol

und der böhnii*che Riiw Heinrich von Kllngcii-

borg den ritterlichen Herrn in ihre Mitte, und

um ihn im licdringc nicht aus den Augen tu VW-
Heren, ketteten iie ,-.ein Rof» mit tlei Zügetn fest

an die ihrigen. F.benso banden auch alle ilhrigen

**l Nach dein allen, bald nach der Schlacht entstan-

denen hftbmiM-hrn Volkalirde „O Iiilv* u KrrMahu- „V.in

der Schlacht bei CnHyv Dir*** „»hl.idanic" .(ledtchn ist

i der Chmnik des Pmlmp Lupä^ i lllav.uvivj „i BAU
n dsah K-rlnvi IV <Hanl>as nVaajrabo S. i)— i?l erhallen,

obwohl dn Tcat d-aelt»! ein wenig be»cMdiKt ist. Es ist

mit Anmerkungen h eraustjrgebrn "im I'.djtki und tindet

ich in den Funlea herum Ihthcrnicanun, Band 111 |fra)(

iliil, Seim jjI—jio. becinnend mit den achftneii Worten:

i. „Klimbcrte mlidj. diem-t knUcc
Pomni, «e'a jmM dnbrf-hn otec,

Jehctl nlkdn jtICni nennil,

a rnni'tiu dobreho elnit.

I. A Bfan« laU rylier nnilv,

mfcuK, dobrJ. dnah do-p«i.

\'*Ah, le mne necdvrde).

net uta,m-(. le mne dovedd.
kdet poku*i mciio meee.-'

i. ^limpn Klimbrrk (Kliii^enheipl, «nge ich kur*,

Gedenke, d.iua du einen Kulen V.iter hnltol.

Welchen Niemand eines Obeb «Italic

uml ilrr viel l.luln- tat,

j. Und du arll«l hin authnn knhnci IVitirt,

Jun|i, mit. ein mannhaft« (ielabnc.

Ich '.ifü\ daLi du mich nicht nUintsluliren »nii,

•on-inn ich ln>fflc, du Wtnt mich dxtthin laheen,

wo ich mrin Schwert vernichni wenle."

CI. auchD u bra viu* lot i j;, i »i Ebene» : Chrnnicm Beneatii

de Weilmeil, \k ).i: „Atmit. ut res lloeniUe »Uderet, ted
illiii nie dudie, utii tnajür »trcpltus eertaininia Vipern, ik»

iiunii« all niilii-wuni, nil timeamut, tanlum liliutn meum
dili|fenler cuiiotlitc" Mit vollem Recht aatit daher I'ulacWi

I c. Bd. II. p. i*i. nut jal, data mit dielen Worten KoniK

]»hartn »ich t>d dem bohrniicheii VdIIic »elbit du ehrendste

uml Ucibrndale Drnkmal £«rUt hat. Diearlbrn verwan-

delten «ich in der Folgezeit in dn Axiom bd den boiinten,

in ein Vcimlchtni» die-e» Könitri an alle «eine Nadüolger.

In der Tac wei« die Gracakate kein Bd*piH .mi, d.il* ein

König von Bö-hmen au» dner Schlacht fidlohrn wlre.
Ollokar IL und Ludwig I beUendlcn ilue Niederlagen Btnl

ihrem Leben.
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Ritter ihm Rosse mit den Zügeln (est ineinander,

unii Keiner ohne don Andern wiederzukehren und

gemeinsam in don Tod tu gehen. Unter kluger

Vcrmnidurip- der Bogcu»chü.ucii lief* der kriegs-

erfahrene Ritter Mönch da» Banner de* Königs

nach der Seite hin wenden, wo die Geharnischten

de» I'rinicn von Wale» standen, und mit dem
jauchzenden Schlachtrufe „/. i'rahy". das llatternde

Löwenbaniier and der blinde Held vorm. so ritten

-!>-• all« mit ihrem Könige in den Tod auf dorn

Felde der Ehre").

Furchtbar war der Anprall dieser fesege-

.--ijlii-'-'-ii'.'n Eisenmauer auf dem Feind, und der

letzteWunsch des löwenkühnun alten Helden jjing

in Erlüllung: denn wie Frowiart berichtel"). „il

alla d avant aur .sei ennemis que il ferit un coup

d'cpec, voir troifS *oir quaire, et m; contbaiiu m^ult

valllament: et aus,vi firent tou» teux i|ui avec lui

etoient poiir raecompagner." Aber dbr unbajm-
honige Pfeilhagel ruhte nicht, und schon waren

von den luxemburgischen Heeren die Grafen von

Sa|m und von Mümpelg&ri, die He rren von Sleysen-

hurg, von Kodebach und Heinrich von Kauten-

husen, und von den bönmUrhen Rittern Heinrich

von Rotenborg, Johann von Lichte nburg nubst

vielen anderen, deren Namen un« da» alle böh-
mische Volkslied getreulich erhalten, gefallen, ab

auch der blinde König mit der Todeswunde im

Herzen zu B&den sank und .seine lieldensettlc

verhauchte. Und neben ihm. wie man sie noch am
anderen Tage land. mit den fest zusammengehet-

ICtcn Rossen der treu« Mönch von Hase] und

Heinrich von Klingenberg, noch im Tode mit

ihrem UiBw ein Schild für ihren unglückliche«

Herrn.

„Vrai niira.de de lidelitä et d'hunneurr ruft

Chateaubriand von dem blinden Helden aus, und

dieses l.ob gebührt auch den wackeren Begleitern,

die bis auf den letzten Mann ihre Treue mit dem
Tode besiegelten, denn nur zweien derselben ne*

•*) Frtiiiaar I (Kilil. Kervyn de L.) I c : „Les hanien**

i!nu toi de Boeooie, Ii rula et sei Ken* taurnverent Uni
MB il vintrnl li DB le» nena d'iirnies oUiieni el (iimrnen-

UiL-init li baUille • eul», et quant il i rnlrerenl, il eatuit

yt lart, La luient chll Behaimon el Alemant rei|uellicl de

Li hjLnlle dou (innre el de* -vaillun» bonunr. ijui lä e»li*ienl.

La lu la balaille forte el <luie el bten pH mlcvoile, et 01

li rois de lloeonc *on drsirtrr -*>n>i«i|-li , *«r on le min tout

di-v.int, « fce i) euiit e»ie tiingnru*. <nie ec euUl e*le li

niü de Boome, un ne l'eumt pa« tretyet jusijue» ä mort."

-I Frelaaarl ih'dil. Ilu«hon> l c ,.ll alU ii avani Mir

w* enm-mii ijue il (etil un cnup d'opl-r, »oir truti, vnir

oualre, el *e combalhl moull ralllamcnt ; et ,m»i lircnt tous

ecu* ijiiI avec lui rioieni noAir l'axcooipagner, el »i bien le

servilen! H vi nvanl *e !.i*nr.i mir le» An|{Ioii, tjue linia

y drmrurerrm\ nl omni« nul ne aen |..mil. cl fuietit fruit-

ve» lendemain sur li |»lace autimt de leur sei^iit'ur r! leur*

ehanua loaa »Hin e* ciuembkV

lang es dein Verderben zu entgehen: l.araSie^uino

dou Fe und Pierres d'A mulers").

Inzwischen aber hatte Mich die zweite Ba-

taille unter dem llruder des Königs, dem Grafen
von Alencon, wieder gesammelt. Das Banner

desselben trug der Ritter Jacques d'Estracelles,

dessen oh erprobte Tapferkeit über jeden Zweifel

erhaben war. bei der erstickenden Hitie des

lages halte er in einem Moment der Ruho seinen

schweren Eisnnhelm abgenommen, um Luft iu

schöpfen, ab ihm der Graf von Alencon in Keinem

Ungestüm den Befehl twn »ofortiKC" A«grlff g/*b,

Vergeblich machte er diesen auf da» unvermeid-

liche Unheil aufmerk-sim, welches jeder Versuch,

mit der schweren Reiterei die Engländer aus ihrer

Verschattung zu vertreiben, nach sich ziehen

"i Chninicnn Benrsil de Weiimil, l c .,Cumi|ur

lii:-.-.-i iluctui in Idcum puenar, ecce Kei jutaannec pluribus

irlii ugilLilus tnnrteiti njblli.'- Albertu» Aricentinensl*
p. iji: „Crclderant inier «lii« Jci*nne» rea BÖlicnlae, i|ui

coecu» hieral, ri ae ad «onliieium per Henricum Monachi
deIlaiUeaelllenncumdeClmpmber|[niiUtea. (cell »ildiia-

FroUaart (Edil. Kerv>-n de L.i I.e. ,.Mdi» ü vaillana lionu

lu 1.1 oci», Pt Hin! i-hil ijui jvikti|iI'S le K'nlil rui esluient,

re»erv* deux e«|uier«, taaUwuulai d-m Pe er Pierrrs

d'Aniul«*." Um I ben Anns qi filierte altr bbhmiBihe
Volkslied nenni dir Namen der Killer au» der (id»le»clMli

des Kftnig» Johann, die n.n ihm den Heldeniod starben und
zwar jm .ii-r Jen Itereiii erulhnlen Heinrich von Klingen-
ber|{ ibolimiicli : z Kllnilx'rk.ii. mit dem pilm™ Kade im

Wappen - Vera i, 75 und lol und Heinrwli Mönch von Haie!
(Iiohmisch. Jmilli.h Mnkli 1 Bawlejei — (Vera ils die böh-
mischen Kittrr Heinrich tun Knenberg, de* Olwrsi-
kanilris Petaf von K.nenbern üi Kutraberkai Sohn; zwar
nennt der Du! r,

, (Van {ll nichl den Namen, wohl ab«
da« berühmte Kaniihenwapp«n: die rote Rone. Ferner:

Valkmiu von l'nrepin (Ver> I7) von den Oeschlnhle der
Strakunilxer, Jdek von Rold*lo<rici Vera 9i)voo dem llniao-

wilzerüeachlexlile, Sohn deaHynekilenaztKrutinai (ohann^
vun Uchlenbuig. Z.lvi» von jimltn iVera ia»\ Dalllior »im

KnzDJed (Vera 105), Kunnrt von l'avhiric (Vera m) und
sein Neffe Jan 1 Vera 11 1.». Tegl von Kied (Vera 117), der

Stilin Hnlwiks von Te^entiwli (Vera IIa«, Herr von Mal-
velzadn (Vera ii«k Fricendorl ¥001 oslenelduschen Lande

iVen 1101, von Bayern TuUcli, eim jun)Cer Riiier(Vera Uli
Heroun der Jlln|[ere vun Milium und Talrnben: (Vrn !,
Hmn van VUlini, Sohn Uariks (Vera 119) und «iel-e andere,

welche ohne Prädikat angeführt sind: Herr Vilcm noil,

Frieek, Tyc, BeneJek. Uy*ek (10») und Herr IWek (!•>
CL auch dir Anmerkungen l'alackli zu diesem Volluli edr

in den erv.ll.nlen Funie, Herum, Kuheniicarum. Bd. Ml
(Prag illi, S.ill— 140«, sowie Palachi; Uewliichie von
Uohroe» .Prnfi )«). Bd. II. i. Buch V. Kap. 4. 5. i69 lT.

Feiner Pelze): KurzBefabte (>e*ehicbte der Böhmen (Prag
.77.' hd 1. S. .1«, aewjadaraelbe Kaiser Karl derVierte,
Kitni|i in Bfthmen «Prag 17!» •> Bd. I, S. 160—161. Hier
wezden vun den ^rlalli-nen li-'llimmlieti Hillrm aulirrdein
noch namentlich erwahnl Plidila von ÄieniHn, B.iuor Von
StraVaelbi, EUedrka Piedpatarj oder vun Funflmn,]«.
Liczek von Rjsenburn. Dieae waren alle aua dem Herren-

«lande, und mit ihnen li|p*i> noch |e Kitter toi uut dem
Schlecht fetde. Wie Scliollcn Johann Graf vun Luxem-
burKuntl Koni« von Batumen iLuaeniburgilfcj) Bd. II. S. all
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müfste. Doch dem Grafen schwoll diu Zornes*

ader und er herrschte ihn an: _.Kemeiie£ votre

bassinet et marchez!" ,.l'uisciu'a la bataille som-
raes vonus" — erwiderte da der brave d'üstra-

Celles — «je la niettrai, mais jamaia ne sera oste

par moiV Um! sogleich attakierte er mit seinem
Banner, alle» niederreitend den Fein«! mit solcher

Gewalt, dafs die Ordnung der BoyWMGhBtuan
durchbrochen wurde und es nun zum Kample
mit den Geharnischten des schwanen Prinzen,

Mann gegen Mann kam**).

Dieser selbst kam tn Lebensgefahr, umzingelt

und zu Boden gestürzt, wäre er unzweifelhaft in

Feindeshand geraten, wenn nicht einer seiner

normannischen Ritter, Richard de Üeaumont. ihn

gerettet hätte. Schnell warf dieser das ihm an-

vertraut« ftrofre Uanner von Wales über den fem

Boden Liegenden, trat mit neiden l'üfscn darüber,

Anin. i hierzu bemerkt, unterliegt es wähl keinem ZMCttel,

ilaf* unter den bei Chfcy Kculk-nm Helden sich auch

Luxemburger Ritin befanden, Dir elrwchtci lic.cn Quellen

(Altiertu* Argenbnerai«, Villani. Kmiturt und |ohann Schon

leider bei P« I, Wl nennen nur einen Ritter aus der Grat
«hall Luxemburg, nlmlich den Grafen van Salm. Au«
einem Dokument vom Jahre itlg, da» Herr de I.« Fontaine

in einem auf die IterRchatt Ueysenhurft liezOgürhen ke-
.;ut«-i gefunden hat, ergibt (ich, dal» audi der Herr von

Meyaenburg d#n König Johann in dies« BipadifJdB be-

(leilete. E>ie Nachforschungen desLuxemburgischenArchao-

|..p*chen Verein« zur Aulrmrfung der Namen von weiteren
gefallenen Imr-mbur(rochen Killern blieben leider erfolgla*.

I» U dies um so bedauerlicher, als Bach der Reisende

Jarobus Meyer in dem ersten Teil seiner vor dem Jalne

'117 geschriebenen .Annalen iail annum i |4b^ lx:i einem Be-
suche des (bald darauf im Jahie 15a) zerMOrten) Grabmal»
König Johanns in der MunstcraWi in Luxemburg bcrichl-et,

'.' um 1 1.i ael :
1- die Marmorstandbilder der mi I dem Könige

bei Crecy gefallenen 50 Kittn aufgestellt gewesen seien.

uCottnisJuanniaLuceburgentM regis Boeroiae Luccburgum
drlatum ac inAgnil'icc aepultum: tibi et laues i|ui(KMUiginu

nobilinm, ijui cum eo oeeuhuerunt, crlatac in marmorr <n-

wniur." Cf. Schotter I.e. S. 190, Anna, i.l Kohler I. e.

nennt in «einer Darslelluiur. der Schlacht bei Crecy (S.409

bi* 41]) unter den gefallenen Luscnd-urgem neben dem
Grafen von Salm noch den Grafen von Motopdaart, einen

Herrn von Rodebach und Heinrich von Ratzenhusen. (Dw
Graf von Salm wird von Villani I. c bezeichnet als ,j\

conte Salemmi d'AlamagnA, ch'cra <:ol R* di Buemia", und
von den Grande» Chroniinics mit .^aminn." grnannO

**l Louandre I.e. {Tome l.p.aoi- 109' „te Chevalier,

crlebre par de nomlneuies preuves de couraj-e, av-rtil pro-

tite d'un momeni de re|ws pour <"ner sitn ba»sinct de fer.

alin de

II dt ol

reifir >lu« i l'aise, car la ihafeur iHail e-xtren:

tu prince, ijue c'elail s'espuser ä une perle

ineritable, uue de vouluir debu*i|U« k» Anglain de leur*

etra neticrnents avec de In cavalerie. Lc BOHlM insMta en

diaant imperirusanent' „Remcit« votre basjunet et mar-
Ches !" — Puiaqu'äU bataille sonimes venu», ri-pondit d'Eatra-

crltea, je le mettrei, mais janaitt sie :*ra osic" nar nwi!"

iVU. vijt de la Bifalioth. du roi. fol. »fc»'|. „II se porU
auaiilöt aTCC ka hommra de an bannirre contre le prince

de Gallo. . . . Le brave d'Enlracelle* lomba soui le» lliches

des «nnemia et n'ftta plua sun baaninel."

und indem er sein Schlachtschwert mit beiden
Händen führle und alles niederhieb, bewahrte er

seinen jungen Herrn vor dem Tode*1
),

Das tri(«Troffen der fenpISnder geriet je-

doch hierdurch in solches Gedränge, dafs die um
das Leben des schwarzen Prinzen besorgten Be-
gleiter desselben den Kitter Thomas die Norwich

mit der Bitte um Unterstützung an König Eduard
selbst absandten, der seinen Beobachtungsstand-
punkt bei der Windmühle nicht verlassen hatte.

Aber der hochherzige König fragte nur: „Messire
Ihomas r mon fils «?»t-il tnort, qu aterrü, ou si

hlesau c|u'il ne se puiss« aider?" Und als der
Abgesandte dies verneinte, lehnte er die nach-

gesuchte Hilfe mit den ritterlichen Worten ab:

„Leur dites de par moi, qu'ils ne m'envoient niev

huy requerro. pour ^venture i|ui leur aviennc,

tantque mon fils soit en vie; et leur dites, t|ue je

leur mande, qu'ils laissent i 1'enfan.t gagner
ses epürons; car je ueut, si l>ieu l'a ordonnü,
quo la j.our»«-e soit sienne, et quo l'honneur

lui en denieure et ä ceux on quelle Charge
je Tai baille")!-

Begeistert durch d ieseWorte hie 1t der schwarz e

Prinz: und sein Gefolge mannhaft -Stand, Hfl e*

einem erneuten Ansturm der französischen Ritter-

schaft gelang, die lingländer zu umgehen. Da
endlich gritf auch das zweite Treffen derselben

unter den Lords Aru-ndel und Northampion ein,

und ein furchtbares Morden begann,

Von Pfeilen durchbohrt, sank da der brave

d'iutracsll« vomRofs und nahm, seinem Worte
getreu, nimmermehr seinen Helm vom Haupt. Und
mit ihm fiel, schon bei dunkelnder Nacht, untur den

krachenden Schlägen der "keltischen Mordaxt die

Blüte der stolzen Chevallerie, uisd die mit ihren ver-

wundeten Rossen GoatBntm und hiLflos am Hoden
Liegenden iraf durch die Fugen de» HuillKtlM
das Meiser der wallisischen Fufs knechte. Der

Uruder des Königs, Uraf Karl VMS Atenron, die

Grafen von lilois und Flandern, der Herzog von
Lothringen, der Graf von Harcourt, Bruder des

auf englischer .Seite fechtenden (Jodelroy de Hai-

"l Louandre I. e,i ,,Entowre et ielr ä lerre, il serait

infaill iblcnaent tombe- en leur pouvoir. Sans un chevaller

d'origine normandr, Richard de Beaumonl, <|<ü portail la

grande bariniere du payx de Galles. Ca Chevalier jria sur
ie tiiine win vatle rtrndard, mit sm nied» ilnaiis, pril &-11

espee j dem mains d lii ti bicii, i|u'd ern|Kcha sun pelil

ruiiie d'.ire »].-." {Histwrc de» ntjäui d'Abbcville p. jil*.

Kohl er 1. e. S 4t 1 aennt den Banncrlrnger „Richard Fils-

«lc-Sy muu" und bemerkt hierbei ( Anm. 1), dafs »cnnlaftiandi r

denselben mit „Richard de beaumont" [»-zeichnet, dies nicht

aumhlicint, daishicrmilditwlbcprrsontenieint ist, nflndiih

.Richard, der Sulni Symona de BeaumonL
M

l Froissart (Editiun Buchon) Livrc I, Chap. i«o

iTomci. p. ij»-i4«n und ebenso (Edition Krrvyn de L.l

Livrc I, Chap. nj iTomc II, p. ajH.
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courl. die (irafen von Blamonl. von Ancerrc. von

Aumale und van Kor«, die Vicomtes von Thouar*

und von Ventadour, die Chevaliers, Thiebault von

Bar und l.ous von Japelon, last der ganze tapfere

Adel lag hier nach heroischem K ampfe erschlagen

auf der Walil.iiati Mann bei Mann, mit Ulm ge-

rötet diu 1 athenschimmernd eu Wappenröckc, da»

Haupt zerschellt und durchschossen die Brust,

„rnais l'cipiie cn la main et lo viaire vien- lors

ennemi^, wie Froiosan m> achön sam*-").

l>ie N'acht war füll vollständig' eingetreten

und das Feld durch die Leichname von Menschen

und Pferden fast unpassierbar, ab nun auch KoniR
Philipj." Httatt der «Wineknirschgnd die Niederlage

der Seinen durch diese Handvoll Feinde mit an-

heilen mufsie (-i>ar une pnignüe de gern que les

Anglois ctoieui":, milder Hauptmacht der dritten

Halallle sich unbesonnen in den schon verlorenen

Kamp! stürzte, Sich schnnungslvs Allen l iefahren

aussetzend, verrichtete er nach it-eiu Berichte

VillanU lw> Wundtr der Tapferkeit, »o cJais sich

die r.ngländer auf ihre Wagenburg zurückziehen

mufsion. bis das in Reserve gehaltene dritte

X reffen derselben unter Könii; Eduard selbst

aus einer anderen Öffnung der Waget ibOfK ausfiel.

Und während die Kelterei den Feind in der Flinke

und im Kücken angrill, urgufs sich ein neuer

I'feilhagcl der Bogenschützen über die (ficht-

g^drüngte Ma»>e der franwisiüchen KUterachali,

deren Ro«se von den walllsischon Knechten nieder-

gestochen wurden. Da stürztu auch das Ruf*
König; Philipps, und als er ein Irisches bcrstiet>en

l

wurde er selbst mehrfach am Halse verwundet,

»o «l#fs er Kaum der <jefungernlahme entgangen

") Froissari .I-.i1iii.ji Buchont Uwe I, Chip. 191

iTtime I, |> no) und ebenso lEditntn Kervyn de Li Uvre I,

( hap. arj (Tome II, p. jfTl GL atitli KOh Irr L c S. 41a.

•-I Villa»! LA Kjp.*T -E hiKr diFran.u vrjtpmdn

S'Jßife l.i «ua ti'-nf*-, rnlla >ua Iptu hstUiglia r enn lull»

)1 tim.iiKnlr ili »ua Heule pniuw .ille schiene ddl ' lnn'i ilem,

e di wia pervwi fei* miraiiglie in .«iro\ ein? tantu die

feee Anna cHii*;lil'rsi id carriiiu. F. »jn-Uln.oo nUIi nitli,

•e nnn fnwe II ritegnn del He Ailoardo eolla tua leru
acliirni c luIta(Uo, dl" irni tuink ilrl «.irriilu per un' jllr.i

apetti, che frxp lia tun carreggin per uwire adiloutn a'nimitl

,il all dictro e per e**rre al meruno de' tum, irunctunentr

mdi-i-1 . i nimici e ledernln pn tinla, e CO* »wi (iutlcsi

* Inghilm j pi<- mir jrmr.i < Unde; e' Gudrsi oulu in*

tendeano a neatun i Cüvalli Mi nurilo, (he piutonfiue

1 Ff.n»cc*chi, tu, ilir |K-r la tnoltituiliiu* d*ll» lum E*ntr,

1
liVr-iiL .1 l.uili .1 ijiilln e 1 plr, che nnn inlendienn k nun

j piltnrre e u urtare nm li»n> > cavalli tredirndu ruinpere

KFInühilni, ch'dliBO medniint »'atfolbn mn I umi lopn l'altrit

al ih.~Im. che divenne loro .• Cnrtrai <a' Flannniiiehl. r «pc-

!\ i'll.tlitr lil'iiiiiifilir-Iiii HiMimnj TI''T*I. iln1 il'cl] lnpcitl

la terra ddl* primi mtu luittaglia. r cavalli e lulUü rnoiti

r cjduli, che tullu tl empo n'eia nipetto. e de' fediti drlle

bonbude e wn», dw nun vVhbe cavaQo de" Pranccaehf,
ihe nwi Iiiim? Ii'ililu. e iTimin ir.i'nli inurtl'"

wäre, wenni ihn nicht sein aller krier»serfal»reiier

Berater Johann von Heuncgau fast mit Gewalt au*

dem Kchlachtgetümcnel gi'rettet hätte. Dieser cr-

grill die Zügel -.eines l'Ferdes und indem er den

Verzweifelnden mit freundlichen Worten Cröstete.

führte er leinen königlichen Herrn über Chitoau

de la Broye nach Amiens in Sicherheit. Von der

Umgebung des König* Jedoch fand Henri d'tllfaltse.

Sirudo l'etit-Wargni nach taplerem Kamufe den

Tod. und gleich ihm die Grafen von Auxerre.

von Sancerrc und von Saint Pol mehrere hohe
OeislUchc, sowie die Seigneurs von Moruall,

von Soiecourt und von Noyers, der Träyer der
t)riilanime ,*l

X

In dem sieg>auchionden englischen Lagrer ah«r

umarmte König Kiluard Mtinera Soh n, d»>n schwärzen

Primen, vor dem ganzen Heere und gab ihm die

fchre des Tae«! 1 ™*). Darauf sandte er noch vor

Anbruch des nbtoWI Tage« (17. August), als

dichter Nebel die liegend bedeckte, 500 Men-at-

arms und iööö Hogeitseliüueii unter den Lords
N'ortha.mpton. N>orlolk und Warwick au», um den
Verbleib der französischen Armee fustzusteilen.

Durch dieses Detachement wurden nicht nur die

zahlreichen Kommunaltruppe n zersprengt, die an

der Schlacht nicht teilgenommen hatten und den
Ausgang derselben nicht kannten, sondern auch

eine arglos heranziehende Irische Armee unter

dem krivtfurischvn Unbischof von Kouen und
dem tärofsprior des> johannitorordens trotz ent-

schlossenen Wider-itantles g«w:hlagcn, 'wobei die

beiden ritterlichen Kirchenfürsten und der soeben

enst nach vielfachen Kämpfen mit den Türken
vor Rhodu* glücklich heirngelcohrt-e Burggraf

"'I Frulssar 1 lEdilion Buclunfi Livic I Chap. 1S9. 1*1.

i«jl iTorm' I, p i)1!» »*'• "Ei Unit <r inuva Ir rot de

Francr dcire pns rar lc dii mi tlümcura tant nur la place,

»su piM de sei ennrnua. «1 cnmme üeuns i"»I dit, <|u')l

hil muull t.ird; cl n'avnll a >m dr'irjrtcmait pu plus de
*üi«4ntc hiünmrs, uun el oulir*. El Ailonc le pril mcuiiL-

Jrjiidc lUinaui pai Ir 1rrin. iiui l'avnli a gaidn rtaam-
M'lllet, et ipi i jj l'awnt rmiirnti «ine lob. rar du trau 1x1

av. ni uerb lc amislrr du ml, rt lul dit.* .
.^nr. Tcnn-vousTn.

i) est temps, nr vmn prrtlr* mir *i «niplemrnl; si vnu» B*a
prrdu irttc (ins, veus recnuvrrrex une autre." Kl l'nnmcna

lc ikl meuire Jean de Haiuaui cuinine i>jt lorcr.» Ehen«
Freiitart (Editivn Kervyn d^U| M»re U'h*p.iiViTvincLI

p. 3(6). C'f. auch Kfthlrr I. c. Seite 411.

"1 Fmunri iF.dihon llutlmn Livrp 1 iliap. 104

(Tcmvel p.iaah „Et lur» »Jvjjj lc iui Bduuatd, ijui eticur

luut x |nur n'j\c«i mii a«»n liiwinn, et i'cn «int, <1 loutr u
liaiaillr. mouli imlimn^nirnt ili-irr* Ir tirincc «in ftlt; *I

raccab el bäte, et lut dit ,.H*;iu tili;, Bleu mus doim
txmnr pcrsi'veinncc ! vous im mun lila, car Inyalrmenl

luus vuus rto hui anpiinr; si ifrs iliipiP de tmlr lenr"

Lc prince ä teile nainlc i'lncliiiii toni hai cl ae hnmilui

en homirant le nni snn |Wre: lp ful raison". F-bnuu

rralaaart «Edith* Kervyn d*L.iIJ*Te ICIiap.no <TomrI!

p. aj9).
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von Amposte mit dem Schwert« in der Hand
ein rühmliches linde fanden' 01

).

Nachdum aber die Blutarbeit neun, beauf-

tragte König Eduard mil der Rekogntosierung 4er

Gefallenen die Ritler Regnault de Cobehen und

Richard de St»» fori n*h»l einten arideren Kille-ri»

und allen wajiptfnkundigen Herolden des Heeres,

denen er noch eine Anzahl von Schreibern sowie

400 .Mann beigab, »pour aiilier a tourner et ä re-

tourrter les morV. Mit seiner Genehmigung ge-

iiillten sich ihnen auch die französischen Herolde

der Grafen von Valois, Aluncon, llarcourt, Daiu-

pierre und Uiaugcu xu. und als sie erst spät abends

von ihrem traurigen Werke zurück kehrten. bc~

richteten sie dem Kö-nig, dafs sie unter den Toten

auf der Wahlstatt 11 Prinzen („chefulo prince.s et

hauts Seign eurs"). 1 Prälaten, So Bannerherreu

(„bannerets"). 1100 Kitter mit einzelnem Schilde

(„Chevaliers ü'wn ecu~) und ungefähr 30000 Mann
(_homme.sd'autresyen*"-)gefunderahäuen. Und zu

dieser schrecklichen Ernle, die der Tod gehalten,

kamen noch zahlreiche Gefangene, die aber fast

sämtlich, ebenso wie die Flüchtlinge, durch Pfeile

ach wer verwundet waren 1").

Als dann König Eduard selbst über das

**l Villani I.e.; -E In domenlca mallint ncdewin*

lEiumtf il Dum ili Luret)u ni|wte tlel Ke di Francia In sul

(«nipo. che venu in *t*> ajuin enn jococav alieri et aeoopeduni

tli eun paew; euendn ignnrjnte della lulla^ln e scotiliiu

della mitte, e non «prta, Ute si avewe vtnro, vr£|p?ndii

QOClU RMic tlrl He ili Francia. die ilello ivmOj che per

paura tmirno «hieinti al po^geito, *i dir * percoae Im
llnuhilrti: mi loito hirnno sranHlh e runaievi monu il Dura
eun da cenlo de' suoi cavallen; ma la mamtiot parle ili

ijuelli da |»it' fimisomi muiii. e eil attri ü itiginruno." Ct.

auch Köhler l.r. Seile ilf,

*i PieUaari (Edirinn Ruchon) Sjvre I i1*p. aqj

(Tone 1 |>. >«H (Note 1 de lUichon: „On apjiellail .Cheva-

liers d'un reu', teua <|ui nervalen! le princr de leur si-ule

personne. ei ipü navaient ptiint d'auIre» Chevalier* sous

leur* ofdnkV*.) Ebenso Froisstrt (Edition Kctvjn de Uf
Uvn I Chap. 111 (Tnmr II p it|— 16«). Villani l.e he-

nflert den Vrrlutt auf ifcoo trafen, Ranmr, HaDiwrlirm-n

und Kitier. <mo Edelkun|ipen und 10000 Mann: _Nell.i detta

.iolixu-a e n« rnltii.itj scunntti del Re «li Ffjniin si disne

per II plfi, che scriuonn, ehe vi lumno pramti ipiani in

attiirdii, che uene venti mil» imrnini ttn plr r a ravjlln vi

rinuuuno morti, e nulli uinuim-rabile iniandtä; e plA di

itoo HB conti c briioni c handeresi e CAVjlirn di pat,i|<|p»,

4*11*4 c!i «cinlieri .1 cavalln, chi* furono piü di 1000, r prr*i

alire1l.inti, e tutli i niggiti frditi qiiaii cli nette. Inlra gli

auri notabili sieniiii vi limaiton» nuiti il Ke Gmvaiini di

«uemia oin dn.jur t.mlt delU Mh^ia. cl.Vranu in sn.i OOnV
paRDta, e quello di M.i[oli« .1 II conte di Lanznne tratrtllo

del Be <li FrajicU. U ennte «II Fiandra. II conte di Btois

II iluca di LoiL-nu. tl conlc di Saniunu. II coroie d'Allicorle.

11 conte d'AlUamalc e'l ricllnolo. II conie Salemnü d'AlU-

maena, cli'era cnl Re ili [lurmia Me»er C-arin Gtimaliü

r Anlun Doli» di (aenma. e mulli alln »ißoori, dte nun m
u per niii 1 iwii.i dt lutti." ' t. audh Louandre I 11

T«dc 1, p. nj und Kali ler Lc. SeUa «ij-4.it

blutgetränkte Schlachtfeld ritt und die Leiche
des Böhmen königs in der Mitte seiner luxem-

burgischan und böhmischen Getreuen sab, da

schämte er sich seiner Tränen nicht, die auf den
toten Helden fielen und schmorxorfullt rief er aus:

„Heute sank die Blume der Ritterschaft, dertn

niemand glich diesem Könige von Böhmen. W'alii-

lich, ein anderes Bett hätte dieser verdient, als

w hier im Sttlllw *u liegen-'™), Nach einer alten

Sage soll er hierauf den Helmschmuck des Ge-
fallenen, drei mit einer goldenen Tresse *usaminen-

gebundane Scraufsenfedent mit der deutschen

Devise: „Ich dien", an sich genommen und als

SiecespEeib des Tages .--einem .Sohne, dem scliwai-

zen Printen, gegeben haben, der sie dann in sein

Wappen aufnahm, wie es noch heute die Prinzen

von Wale» führen'").

Zum Zeichen ihres aufrichtigen Schmerzes und

in Bewunderung des unvergleichlichen Helden-

mutes des blinden Böhmenkönig-s aber legten

König Eduard und sein Sohn sChwarie Trauer-

UetdOAg an, und dafs sie auf eine solche Weise

auch Ihrem Feinde Gerechtigkeit widerfahren

lieben, iat ein woiterar bewei» ihrer hvthhcriigcn

und ritterlichen Geainnung"'), Von dem Schlacht-

felde liefs der König sodann diin Gefallenen in die

nahe bei Crety gelegene Abtei Valloiru bei Maiai-

"*) ClirnniriDi BrjnrsÜ de VV.-.tnul. p. 1.1 „Hodie ceci-

lii onnma miliiiar, nunnpiam fuil »imilU liu!< rr|ö Bt>einiae";

lerner Albertus Antrntinrntiii, p i[j: „Viden« (Kduardun)

Jiiiuintm reten; Unlumiar .leiiaum. cl.ilrn» mper tum duit-

Malte:r Icctu-tnTii-ni bohemiaedecerel, tpum sic>acere interra."

'-- SV-I. Louandre, La 5a Be, Chateaubriand,
Palaekf, -Sthniter and 1-rn» l-eutcr-ei (Jean 1'Ateuicle

p.70 -;iieikUrt(tleiclimri l
;dic[Ji:vi« : .,l<hdien-'i:,.ie»eiV

i
)

als gleichbedeutend mit dem „servus «rivunnn" der P.l|».tr

und «<1; ,Jcan servil rn maii re, et lapparentr neutralile

lui 1I1.1111.1 le iiuiyrii d'lntervenir partDut " Pauli ilagi-f.rn

(Göchiclite i-rn F.nabuid, Bd. IV, S. 40». nnt §1 beceicliitfrt

die Kntnilime th-% Helmachmuckes des Minden BVMunm-

kOnitts durch dien schwanen F'nnzen als eine unverbürgte

Fsncl und I>e*irtit sirh .iidi-i- HenBlnlwOB Sir H. Nicnla»

in der AtraaroL IWt XXXI, jii ff. -Na.h einem In-

venUtr aus dem Jalirr i ib? emcheinen die Federn alt MsrLe

auf dem &ilbcr>eiiK der Kompn Pliilippa; es ist daher nicht

unwidiracheiniich, daü sie llnein Haute angehört und dit

Ptirui *> pit wie «rille lirtlJe* «le von der Mutter Über-

niimrni-n liahen. I.'ni diesell>e Zeit kurnmen ue einzeln <-l -t

dreifadi nuf teinen -S.^.ln vor. Bas Motto hndet ricfa ur-

kimith(li murrst ab UtMrapBI Ifntrrsrhrilt dra Prin/en

auf awei Erlawim, der che \Tnn Jahn- nfce, abR^druckt

in Bibliiifr Topu^r. UI p. oo, der andere im Tower vom

f. Apnl ti?or (in dem von W. H Sander* annelr^ieii Auto-

papbeotAJGO), de p*r ^'d^. *>* baden deutschen l>e-

viien. die auch auf «rinem uiiünen tärabmalc nt t'antertiury

miteinaiuler abwechaeln. cf. Arcli. p. ili.*-

"1 Prniaaart t.Etlitinn Krrv>n de l.) Uvn- 1 <_'hnp » 11

iTomvelip. ifc4»: „De 1a rriation faitc par Im hamns et die-

vabirs di»u> :i.",ni. . et I» hin« avortipies < u'- trpellrs,

luieiit ni.mil eaitii-rvillirt h runs d'En|tle'ene et h ugneur
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t«nay bringen, wo er nach feierlichem lotenamte.

dorn er und der schwarze Prinz in Traue- rkloideni

beiwohnten, die Vornehmsten der gelallcnen Ritter

in geweihter Erde bWttUW licfa
1"*» Aber au)

Bitten des Sonne* König Johanns, Je» römischen

Künigs Karl der mit Gewalt von einem bö-hruisehen

Hitler aus dem Schlachtgewühl von Crecy in die

Abtei Ourschamps beiNovo n gereue t worden war.

hui dort seine rühmlich erhalLenen Wunden zu

pflogen, übergab er diesem die Leiche seine* Vaters,

dar »io dessem leutan Wunsche entsprechend in

der Benedictiner- Abtei Münsior zu Luxemburg
feierlich brise tzon lief*»").

Wie aus -der bisherige-n Schilderung hervor-

gehen dürfte, erscheint die Schlacht bei Crecy

de lon ante, et plaindirent par esprcial mault g-randemrnl

In mon doii bon rol de Boesme et hnieni *m (all ä gram
vaillancr, et a'en vntiienl li n>b et *e* liU, li prlncei de
Galln. de noir pour l'aminir de li. et aiu*i pour le* aultirs

t|iu li e»wienl de linaaje."

"•> Prolisarl iKditiim Kervvn de L.I Line IChap i)i

(Tomr II p. it{): „Unis avaiil Ic drpartemeiii dou ml, II hl

nrdonnr ci !- ti. hiel par le* liiraua fVantuis, .pie li t.u,

dtinnuii trieuves quam- jinira a lous ccuLs qul fodruirni

Uiivillier a aidier eruvepvelir lex mors, et füren t In corpa

dci bauli aluncm* |iiruntnnnil In« et pont* 01 une

ahbeie teani asaca ptrie* de la. que im numme Moitlrnat

(Hunttruy), el lurrnt li j un ob*e<|u* qur» i<n flut pntir Ir*

igneun, li ruw ii'Eng;leirrTe pr£»rns el *r» tili, et vnii de
r»niT. el la ßrigntHir paiiir dra baioii« il'tnitleifw igui ni

la cnmpagriie dou roi eatoient."

"l Nach Mull Kaiirr Karl -der Vierte, König in

Böhmen. Hand 1 Seite 1*0- litt „Der Romiathe König Karl,

welcher an der Seile «eine* V*ien izesuitten. halle viele

Wunden empfangen i.jiiDiime viulnrratui miod via evanlt" —
nach thron. Leob., p.aM -. „ternivivu vii evidente" —
nach Clinm Zweilense, p. 141) und Iiatir vermutlich »ein

Lehen da genotlea, wenn ihn dir böhmischen Killer nicht

aui den Handgemenge gcrisicn und fUtßH hatten. Baibin

erzählt, vermutlich aui allen rinndiehriitcn. dieser Prine

habe so heldenmütig gelochten, (lall er zwei Pferde untre

dem Leib Pertoren, den Stielt *u Fuli forI|re*et*l und viui

einen gelreuen Bnlimen nicht andern all mit Gewo3t ilir

• iii.hr rutriiBeii unil verwundet au» dn" Treffen gebricht
wurden lln viu Arneati, p. nlv Nach der Schlacht halte

er Weh In ein KIrairr, welche* Procnp Lupaca ttisrarapuns

nennt, bringen und neine Wunden daiellni verbinden lauen.

Zu gleiclwr Zeit ichlckte er an den Sieget. König Eduard
von England, und bar um «Jm Leichnam »eine* Vater», des

Könige Johann - CI. Villani Lc.ra11.i71 .1! Kr Adiurdo
r 1

!:.. -.- in mj| ampa duc dl. c keevi canuue. jultnnauenii:

la mnu del untuSpinln, Hngi aiiundo Idilin della lua vil-

Uiria, c In mena c l'uriiici de' mnrti, c fonapnic: il luogo
e dare sepollura ' ranrli coö a' nUnlci ciime agb anuci;

e' (nlill Harre tra' murti c (arli mnlirarr, c alln mimilit

kientr free daie loro danarl, e mandulli >la. I «kiuti roorll

rilnivaü icir plu nobitinnitr sipclllrc ivi |irr»u a una badia,

e Ira gü altri mnltn granrlr omnv ed nr>pit» fecc al Kr
Giovanni <U Bueoiia necume a corpo di f(e. e per nw nmon*
pi.ingendiMI di nun Harte elli c"-n plü »uoi halOnl li veill

1 nera, 11 rinundii il eua oi>t|tn mulln nnnren:»lmen Ir ,1 mr^M-r

Carl» *uo rigliunl.». ch'era all,, badia .li Riiicampo. e di li

ne lo piiriii il tieliurda a Lutimbnren nrlla Magill."

sowohl in watSenhistori^chor als auch in strate-

gischar Hinsiebt als eine der wichtigsten im Laufe

des 14, Jahrhunderts. Sehen wir doch, wio schon

angctlnutci, nohen dem hinmriach »ichor verbürg-

ten erMun Auftreten der grofieti Feuergeschütre

In olfener Feldschlacht, auch den bisher unent-

schiedenen Wettstreit zwischen Bogen und Arm-
brust endgültig zum Vorteil des enteren zum
Austrug gebracht, wdals gegenüber dem Bogen
der Gebrauch derArmbrusc im freien r'elde vun

nun an allmählich zurücktrat und »ich immer mehr
auf die Belagerung und Verteidigung fester l'lätzu

als Turm- und Mauerwehr, sowje auch als Jagd-

watfe beschränkte, woru gerade dies« Warte auch

ganz besonders geeignet war.

Aber die unbestrittene Überlegenheit, die

der kärpttrlich kräftige und geübte engli»che

Bogenschütze infolge seiner Trelfsicherheit, des

schnelleren Sceiiefsens und der jrrüfwjren ScSufs-

weite über die Bogen- und Armbrustaehützen

anderer Nationen gewonnen, konnte nur dann
iur vollen (ieltung gelangen, wenn dieser ausge>

zeichneten Walfe der grüfs-t mögliche Wirkungs-

kreis möglichst lange erhalten blieb und man sie

davor schätzte, frühzeitig und unerwartet zum
Handgemenge gezwungen au werden"").

Diene KrkenntnU rührt« daher nicht nur zu

der Taktik der Verschanzung; mittels einer Wagen-
burg oder der Sturmptähle. sodals fast alle

Schlachten der Engländer im 14. und 15. Jahr-

hundert, insbesondere aber Crecy selbst sich als

reine Dufcnsivachlachcen darstellen, sondern sie

zeitigle auch nach vorhergegangener vortrefflicher

Auswahl dor Stellung die wunderbare und geniale

englische Strategie der Wechselwirkung der ein-

zelnen Watren. Denn der an sich unselbständige

Bogenschütze bedarf eines Schutzes und Rück-
haltes, den ihm nur die Ritler gewähren konnten

und zwar nur die xu V ulse Kämpfenden, da die

zu Pferde Verbliebenen nicht geeignet gewesen
wären , mit dem Schüuen eine innige taktische

Verbindung einzugehen, weil sonst sofort das

Reitergefeclu wieder in den Vordergrund getreten

wäre. Das erforderliche oliensive Element iu

dieser l'efensivschlachl jedoch vertritt der Rest
der im Sattel gebliebenen Reiterei, die sogleich zum
Angrill schreitet, sobald die Kraft des Feindes

durch das Gefecht milden Bogenschützen und den

Vordertrelfen erschüttert und gebrochen isc 1 ").

Da sich aber die Kolgen einer derartigen

geistvoll durchdachten und prafctvych bewährten

Strategie bisher noch niemals so eindringlich ge-

"*i Jahn« Handbuch eine» Gescluclile des Kriegv

UMHIK, .Seil» I51.

'"p Knhler: Die Enlwktkrhing de» Riiegiwcirn^ und

der Krtegfilhninc in der Ritimrit, Band 1, Seilt- igt.

1
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zeigi hU wie bei Crcey, so wurde dies* Sehlacht

geradezu «puchotnathernl für 4w Taktik des ge-

samten Kriegswesen* im nächsten Jahrhundert.

Insbesondere adoptierten ttunmehr auch die Fran-

zosen die englische Kampfes weis*, so dals seit

dem. Taue von Crecy die Hauptmassu der Cho-

vaJIcric im Gefecht dbsaft und ea Kubv locht. Dim
kam «hon zehn Jahre später in der Schlacht bei

Mauperl uis oder r'oiticrs (19. September 1356) lum
Ausdruck, vor deren Beginn König Jnhann *M
Frankreich selbst mit dem Kufe: -A pied! .1 pied'"

den Befehl, und gleich daraufah der tri le auch das

Beispiel dazu galt 1").

Und auch in ilen zahlreichen ferneren Schla< h-

tendieseüZeiiraumcywicliciCochcrcl|i6.Maiij64i,

bei A ulroy oder Auray (19. Sept ember 1 364 > " "d bei

Roosuboko (17. November 1381}. wo abermals aus-

drücklich befohlen wurde: „gu* um* renvoyassem

leurschevauls.exeepteleroy.quiseulrest-croiiäche-

val", sowie ferner bei Micnp>olis (18.September 1396)

undbei AiiiiDourt(iS Oktober I4i5)s>tieg fast die ge-

samte französische Keilerei nach englischem Vor-

bilde vunif'fcrdvi die Killer Kürzten ihreXanjcnauf

5 Fufs, warfen den Schild auf den Kücken, schnall-

ten die Sporon ab und entfernten die Spitzen ihrer

1 Fufs langen Schnabolsuhuhe (chausMires a la

poulaincj, um so bosser xu Fufs stürmen zu können.

E* ist daher bezeichnend, wenn in der furchtbaren

Schlacht beiXicopolw dleso Art «iFub zu kämpfen

vun den hiermit nichl vertrauten Ungarn geradezu

ab eine besondere franaüsische Sitte angesehen

wurde",
J.

Und dals auch bei andere.« Nalionen

diese Sitte Nachahmung gefunden, leigt am deui-

lichsten da* Verhalten der österreichischen Ritter-

schaft in der Schlacht bei Sempaeh (g.Juli 13S0).

•"»Jahns Lc Seit* lj7.

'"} KOhlrrLc. miidi1 ScHej7»-t«f,M»»
,icdcrKliH-i

.Che Schlachten von Niiup.iti uml Warna- >Bn»Uu. lila)

Seile 15 -ab. Per ungarische l.'hronnt Ttiwnta t bvilttiu

n

SchwjndU.er.SS.rer Hun^Lml M|(l bei seiner Uan-Icllunt;

tlrrSfhlarht hri Niaipoun (il.Scpiritibcri »9») dtiiilrntlilich:

„Ualli vcrci sive Franc! praeeipitenah eijui* 111 eorum
muri* CS1| pcdilr*i:rrlaturi, dcsccndcntc» mntr*'
riMlrrnarnnti in tnrnaa. t>m> iutpie bell», i»iwe»inier

itmqac viiicntc: tan Hangar] «vIUiih Fiancortim emu«
curni Innsvmn regia prlcre c.ntra nmspUlum, n>>mlum
emm illurum bellindi u«u* ip»U noiui erat «Ion

i'iiiiiiiii'. tiiaslllem per manum ni in.-> — i.n- ernlenti**. (CtdVes

Unwiluli in twmultis, castri parlier rt bellica relimpimiei

EafRÜ*. rampo un<ti<|Me fad, li.isiibus aerttef imiMrtilibu*. in

fugam Cuo"?cnuiilur.u Auch der Vertaner der Annale» Flan-

diue iKdrtiun Müller. Frankfurt 15*0, £.1*51 beaUtiftl die»,

imlem er Mrh auf ftifiid benfta „Dum Galli primam. iäwn
llDi|uit rhriu*i *ibi rspMunl, BrizNnqae (tnpcMm sitslinen-

pulrhramducunt avidiutuidi<>4lnpri>rliti, [w iuw
i
uaiu raun

acie» eiplirairnir, jti ri|uis driilivrunl ut r. <|U" Mittle

cum Turcia rsparjrantun cum.pie «raUne cu»t udibu«
In caslra rnliuenl. UnßJii GalhM ab hnsle caesu» raii. lu-

'liüliiL iti cueperant,"

die nach dem Absitzen und nach dem Abhauen
der langen Schnäbel ihrer liiacnachuhc in einena

gtOtSOT gevierten SchlachthauJen -von mehr als

30 Gliedern Tiefe den Schweizern entgegentrat

denen es erst durch den Optertod Winkelrieds

Kelang, den undurchdringlichen UntttIfaU des

Kiltnrhcotcs iu durch hmclien.

Wenn aber die Framosen trotz dieser neuen
bewährten l'aktik auch in dem weiteren Verlaul

des hundertjährigen Krieges durch ihre englischen

Lehrmeister die blutigen Niederlagen bei Mauper-
tuis und Atincourt erlitte», »o war dies die un-

glücklich* Foige der von ihnen nicht beobachteten

und Kerade von den Engländern rur Meisterschaft

ausgebildeten Lehre der Krieg-sk up»t, die nobun
der klugen Ausnutzung des jeweiligen Terrains

auch die richtige Anwendung der verschiedenen

WalfenGattungen im gegebenen Moment fordert.

Und der Grund tu diesem sonst unverständlichen

Verhallen der FnuuoHa ist wieder in dem ro-

mantischen Ritterj{eist jener Zeit zu suchen, der,

trotz des furchtbaren Emtaa der l-age und un-

bekümmert um die Folgen, jede Schlacht lediglich

als ein grofse» Turnier bclrachtete. bei dem nur
nach den bestimmten Kegeln ritterlicher Kampfes*
weise iuG estalt mausen lialter Fjnzelkämpfe die Ent-

scheidung dea fagM herbetgolührt werden solitu.

So hielt es schon beiMaupertW»(<9,S.eptvmbor

ijS6)der Stolz der imSa,ttel k'ebliebcn.enundnurzur

späteren Verfolgung und Vernichtung dos Feindes
bestimmten französischen |-.liie mit der Ehre für

unvereinbar, die Eröffnung des Kampfe?, der ab-

KCMtngcn.en Kfiteroi zu überlassen. Anstatt ab
Reserve zu dienon. attakiarten die Ritler sofort

an der Spitze der Angreifer zu Vieren neben-
einander im Galopp den zu dem verschanztun eng-

lischen Lager führenden und zu beiden Seiten

durch fJogeiiHcliütieri benetzten enßen Hohlwng.
M dafs sie. unter dem I'feilhagol zusammen-

brechend, mit den Leichnamen von Mann und Kofi,

diesen einzigen Zugang (UT englischen StaUttltff

versperrten und dadurch die unvermeidliche

Niederlage herbeilührteit.

Und in erneuter Nichtachtung dieser blutigen

l.ehru litt es auch liei Azincourt (15. Oktober 1415)

diu frantösbclm Chcvaillerie nichb daf» dio b'etn-

watfen ihrer gewaltigen Armee, u-ie es allein

richtig gewesen wäre, das erste Treffen bildeten.

Die Artillerie und dio Hauptmasse der Schützen

«vurde vielmehr aul den Flügeln hinter den Reiter-

geschwadern. und Im Xentmm ala dritlö-i freflen

hinter den beiden Vordertrelfen der abgesesseneu

Kitierschnft aufgestellt. Ja der Ehrgeiz derselben

war so grofs, da(h auch fast alle Ritter des zweiten

und dritten Trelfens ihre SMUlMgm verliefsen. um
im ersten Trdlen zu leLhien. Auch liier ilUkleR«
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dio Reiterei vorzeitig von de» Flügeln her den

Feind, wodurch si? mit den durch die schrecklichen

Pfeilwunden rasend gewordenen Rossen Ver-

wirrung in die Reihen der eigenen. bis zur Un-
beweglichkeil zusaramengepreisten V-ortrelTen

brachte und somit nur die abermalige furchtbare

Niederlage beschleunigt« "')•

Aber dieser RiltorReist, der lieber dem Tode

im Angesicht schaut, als sielt verleugnet, und der

wie das leuchtende Abendrot alle diese Schlachten

mit einem goldenen Glänze verklärt, hat steh

nirgends *ü schön gezeigt wie bei Creey. Und
wenn es etwas gibt, was noch heute dos Herz aines

jeden ehrenhaften und warfenfreudigen Mannes
höher schlagen läisl und begeistert, sc sind es

jene letzten Worte des blinden Holden, als ihn die

Fittiche des TodasengeU schon umrauschten, jene

Worte, die noch heute den Sockel des alten Stein-

kreuzes zieren, das eine unbekannte liebende Hand
ihm Auf dum Felde der Ehre errichtet hat, wo
er verblutete 1"):

,.Je vous requiers tres especialemen t.

quv V9U5 mo monica, si avant, quo jo
puisso ferir un coup d'epee!"
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Herstellung und Ausfuhr von Eisengeschützen in Schweden

i P. A. Spak f

Vir Erfindung dos Gufsstahls wurden die Ge-
schütze entweder auslironze. »peiiannten»

Matal! oder Kanonengut (90V.H. Kupfer,

10 v- H. Zinn) oder au* Gufseiscn hergestellt.

Bronze bt 'w»r teurer, aber zäher und elas-

tischer, daher dauerhafter alaGufsei-ien;rnan konnte

daher aus diesem Stoff Geschütze mit geringeren

Abmessungen, daher von leichlerem liewicht lür

dasselbe Kaliber herstellen und grössere Lad ungen

anwenden. Bronze eignete sich daher besonders

für die Geschütze der Feldartillerie, die Beweg-
lichkeit erfordere.

üufseisen ist härter, aber spröder als Bronze
und deshalb nicht so haltbar als diese. Um sich

t>egem das Zerspringen -der Rohre zu sichern,

mutete man daher die Abmessungen für dasselbe

Kaliber stärker machen; das Rohr erhielt also ein

grofsertn Gewicht. Uufieiseii wurde deshalb in

erster Reihe für Festung»- und Schilfsgrschütze

angewendet, wo die Beweglichkeit nicht da* erste

Erfordernis ist. Es wurden verhültnismäfsig mehr
Rohre aus diesem Metall gefertigt als aus Bronze,

da nicht nur die Krieg»* sondern auch die Kauf-

fahrteischille, die nach dem Mittelmeer und nach

Asien fuhren, stark mit Geschützen ausgerüstet sc in

mufsten, um sich gegen die Seeräuber zu sichern.

Die guten Eigenschaften des schwedischen Eisens

gestalteten König Karl XII.. als Mangel an Bronze
eintrat, gufseiserne Geschütze in der Feldartillerie

Das schwedische Eisen wurde bald in den
anderen Staaten bekannt und nun von ihnen be-

gehrt, infolgedessen legte man Hisengiefsereien

im Lande an. Die ältesten und vornehmsten waren
Finspong, Aker und Stafsjö. Finspong lebte be-

sonders von der Ausfuhr, wahrend die beiden

anderen in erster Linie für die Bedürfnisse des

Maate* sorgten.

Auch in. England und in Deutschland, hier

besonders im Siegerlande und im Dilltale (Sieben,

Herborn, auch Sayn u.a.) betriet' man den Ge-
schützgufs und wetteiferte besonders in der letzten

Hallte des 17. Jahrhunderts mit der in Schweden
blühenden Industrie. (Kenteirechnung in Wies-
baden schon 1440.)

Das schwedische* Eisen und die aus ihm ge-

gossenen Geschütze erfreuten sich jedoch des

grÖfsten Ansehens. Leider vernachlässigte man in

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Fabri-

kation so sehr, dafs die Ausfuhr fast ganz aul hörte.

Dies lag besonders daran, dafs keine genügende

Prüfung der auszuführenden G«Schutze stattfand,

so dafs sogar Geschütze ohne Zündlöcher ver-

schickt wurden. Die Folge davon war. dafs in

den Jahren 1766 bis 1770 die Ausfuhr kaum noch

mehr als die Hälfte der früheren betrug, Aber

auch die minderwertige Giefsmethode verschuldete

diesen Rückgang. Die Geschütze wurden nämlich

über den Kern gegossen; bei der dann noch er-

forderlichen Nachbohrung konnte es leicht vor-

kommen, dafs die beiden Achsen, die des Gufa-

stückes und der NachbohrunR , nicht zusammen-
fielen und das Rohr unbrauchbar wurde.

.Beim Kerngufs bildetet 1 sich auc h leicht Blasen,

die als Gruben und Gallen zu Tage traten und die

Haltbarkeit des Rohresgclährdeten. DiesemObel-

stände konnte grÖfstentei Is durch den Vollguls

vorgebeugt werden, indem man die Rohre massiv

gofs und die Seele nach dem Gufs durch Bohren

Tiersteilte.

Diese neue Fabrik ationsraethode wurde zuerst

In der Schweiz, bereits 1713. vom Stückgtefoer

Marttz erprobt und fürdenUronzegufs in Krankreich

eingeführt, das diesen Meister bei der Geschütz-

giefserei in Strafsburg angestellt hatte. Für die

Verbesserung der Horizontalbahrmaschine wurde
Maritz zum Generalinspektor der französischen

Geschützgiefsereien ernannt. Maritz forderte für

seinen Geschützguf* sehr weiches Eisen, das die

meisten Werke nicht zu liefern vermochten.

Der Marquis Montalembert, der Besitzer

grofsor Eisengießereien, erkannte die Nachteile

des weichen Eisens tür den Geschützgufs und be-

kämpfte die Methode des Generalinspektors. Hei

dem Gufs von Rohren auf seinen Werken, in den
Jahren 1750 und 1751, bediente er sich zwar des

Vollgusses, aus dem er die Seele durch eine von

ihm konstruierte Vertikalbohrmaschine ausbohrte,

doch verwendete er cum Gusse hartes Eisen.

Seine Geschütze verdrängten die nach Maritz

hergestelltem Um diese Zeit wurden die neuen

Erfindungen in Schweden bekannt und der da-

malige Oberst und Kommandeur des Artillerie-

regiments. Gral Augustin Ehrensvard, beantragte

C iooggle
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den Vollgufs der Rohre und die Beschallung einer

1 loniunulbohrmaschin«. Per Direktor Meyer der

tieschützgiefseroi konstruierte im Jahre 1756 eine

solche Maschine nach dem Maritzschen System.
I >urch Schiefsversuche mit Rohren des Korn-

und Vollgusses wurde festgestellt, dafs der

entere voller liaUcn und üruben »afs. letzterer

aber fast rein davon war. Uurch Königliche Ver-

fügung vom 5. November 1756 wurde auf tirund
dieser Erfahrungen befohlen, alle für den Staat

zu liefernden Kanonen. Haubitzen und Mörser

massiv iu giefsen und aus dem Volten zu bohren.

Kür die zur Ausfuhr bestimmten Rohre, für

die diese Verfügung keine Gültigkeit besafs,

wurden jedoch dieAbnahmeVorschriften bedeutend
verschärft, so durften z. B. die Breiten der Gallen,

die früher nach der Fingerbreite geschätzt wurden,

jetzt nicht grÖfscr als 6 cm Kein.

Seit 1766 wurden alle in Schweden gegossenen

Rohre durch staatliche Kommissionen geprüft und

nur solche Rohre durften ausgeführt wurden, die

mit dem Stempel der Abnahmekommission ver-

sehen waren. Bei Übertretung dieser Bestimmung

konnte die ganze Lieferung beschlagnahmt und

der Fabrikant reit einer Strafe von 100 Daler Silber

belegt werden. Nachdem für diu Prüfung der fer-

tigen Rohre noch erheblich schärfere Vorschriften

erlassen worden waren und die Siraien für Nicht-

befolgung derselben bis auf i-ooo Daler erhöht

worden waren, wuchs die Ausfuhr zwischen 17"©

und 1789 wieder bedeutend an. Und erst als das

Ausland, besonders Frankreich und England, ver-

besserte üiefsarten anwendeten, die Revisions-

Instrumente sich verfeinerten und dort die Prüfung

der Stücke strenger wurde, verminderte sich die

Ausfuhr wieder.

Während in Schweden fast alle Rohre nur

aus dem Hohofen gegossen wurden, geschah dies,

besonders in England, aber auch in Frankreich,

Holland und in einem grof&en Teile von Deutsch-

land, aus Wind- oder Kcvurbcrofcn, in denen das

im Hohofen geschmolzene Eisen erst einem

Rcinigungsprozcls unterzogen wurde, um es für

den üeschüwgufs geeigneter zu machen. Der
Bergrat Norberg lernte diese Öfen und die vorteil-

haften Methoden, die durch das Umschmeliert des

Eisen» erreicht wurden, auf seiner Reise in» Aus-

land in den Jahren 178$ bis 1793 kennen und

brachte die Kenntnis davor» nach Schweden. In-

folgedessen wurden zwischen 1801 und 1807 von

derATtilleriekommissio-n. deren tätigstes Mitglied

der (ieneralfeldzeugmeister Oberst C. ü. Helvig

war. umfassende Versuche mit dem (iufs aus Hoh-

und \\ indufen angestellt. Helvig kam iu der An*
sieht, dafs das aus Windöfen gewonnene Eisen

lieh zwar reiner erwies, dafs aber das aus den

H ohöfen gewonnene viel zäher sei. und machte die

Üifahrung, dafs du härteste fcisen. das Schweden
damals zu -erzeugen vermochte, die gröfste Wider-

standsfähigkeit besafs, wobei jedoch zu bemerken

ist, dafs dieses Eisen nicht von aufsorordentlicher

Härte war.

Die günstigen l-.rfolge dieser Verbuche (ührten

zur Abschaffung der Bronzekanonen, die nun auch

in der Feldartillcrie durch gu&eiseme Geschütze

ersetzt wurden.

Wenn auch der Gegner Helvigs, der spätere

(ieneralfeldieugmeistKr Freiherr von Cardell.

wieder die Ausrüstung mit Bronzegeschützen bei

zwei reitenden Batterien durchsetzte, so blieb

dies doch ohne Einwirkung auf die übrigen Aus-
rüstungen.

Im Jahre 1803 stellte die Arülleriekörnmis-iiön

beim König; den Antrag, iür den U ufs derdeschtltze

WindÖfen beschaffen zu lassen. IJieser entschied

jedoch, zunächst Vorsuche anzustellen, um zu er-

mitteln, ob- die Kosten für diese Öfen auch den zu
erreichenden Vorteilen dieser Gufsart entsprächen.

Die vorzüglichen Eigenschaften des schwe-

dischen Eisens, sowie die vortreffliche Zusammen-

setzung der Beschickungen, die sich während
hundertjähriger Fabrikation durchaus bewährt

hatten, sowie die erprobten G iefsmethoden im

Verein mit einer genauen Prüfung der Gufssiückc

zeigten die Vorzüge der .schwedischen Fabrikation.

so dafs man vom Aufbau von Winde*« in den
nächsten Jahren nach den Ifelvigschen Versuchen

glaubte absehen zu können.

Hei der nun verschärften Abnahme der (ie-

schütze durften Gallen im Laderaum überhaupt

nicht, in den Zapfenstüeken nur unter gewissen
Beschränkungen, im langen Felde nur in einer

Breite von a mm zugelassen werden. Die Revisions-

instrumente zur Prüfung der geraden Bohrung
der Seele bestanden aus einem Zylinder mit

Diopterlineal, zur Untersuchung der Metallstärke

am Zündloch diente eine Uakennadei, agr Ent-
deckung von Gallen und Gruben der Taster

(Grubeneisen), ein Hisenhaken an einer Statige..

Uurch diese Vorkehrungen hob sich die Aus-
fuhr und die schwedische Gescäiülzimdustrie er-

langt« wieder ihren allen Ruf. Als aber einige

Falle sich ereigneten, w/o schwedische Geschütze

ohne ursichtlichen Grund sprangen, und ein be-

rechtigtes Mifstrauen gegen das schwedische E isen

erweckt wurde, wurde nicht nur die schwedische

üeschützindustrie. sondern die yanzeFisenindustrie

dadurch bedroht, und es bedurfte neuer Arbeit

und neuer Anstrengungen, dieses Mifstrauen zu
beseitigen,

Zunächst wurde dem Gufs gröfsere Auf-
merksamkeit gewidmet und diese Arbeit der
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Aufsicht eines werkverständigen Artillerieofö-

lim unterstellt. Weiter führte man neue Auf-

nah meinstrumente ein. die sich im Auslände be-

währt hauen. u«d unterwarf die Rohre der so-

genannten Wasserprohe. Diese bestand darin,

daß man das senkrecht aufgestellte Ruhr, nach-

dem das Zündloch wasserdicht ve/schlossen war.

voll Wasser pumpte und einem sehr starken Druck

aussetzte. Das Wasser durfte, je nach der Stärke

des Druckes, wohl durch die l'oron des Metalles

dringen, nirgends aber als feiner Staubregen

hinausgedrängt werden.

Im Jahre 1831 wurde in Aker ein Windofen

erbaut und umfassende Versuche zwischen Wind-

ofen- und llohofcngufs angestellt, die aber lUCtl

zu keinem abschließenden Urteil führten, .so dafs

der Hohofenbetrieb, besonders wegen seiner Billig-

keit, beibehalten wurde.

Sämtliche Rohre für den schwedischen Staat

waren bis in diesem Zeitpunkt mit einei Beschul*«

probe von wenigstens zwei Schüssen belegt

worden. Der erste Schufs geschah mit kugel-

schwerer, der andere mit der 1 1 älfte dieser Ladung.

Zumeist wurden die Rohre aber mit einer gröfseren

Anzahl Schuf» beschossen. 1. B. die llelvigschen

Geschütze Model 1 1804 mit je acht starken Schüssen.

Bald gelangte man zu der Ansicht, dafs. diese

Schußproben zwar die gegenwärtige Festigkeit,

nicht aber deren zukünftige nachzuweisen vermoch-

ten, dafs die Rohre sogar durch die üewal 'probe
gelitten haben konnten, dals aber durch wenige
Schüsse mit schwacher Ladung für die Haltbar-

keit der Rohre überhaupt nichts bewiesen war.

Man suchte sich daher auf andere Weise von der

Dauerhaftigkeit der Rohre zu überzeugen. Nicht

mehr das einzelne Rohr sollte daraufhin geprüft

werden, sondern einzelne Rohre der ganzen
Lieferung sollten einer Gcwaltprobe unterworfen

werden. Aus ihrem Verhalten konnte man dann

auf die Beschaffenheit der ganzen Liderung
schließen. Diese Versuchsrohre mufften hierfür

geopfert werden.

im königliches Schreiben vom 1 5. Juni i8jj

ordnete infolgedessen neben anderen liestim-

mungon folgend«, US

1. bei jedem Abstich werden zwei in Lehm
geformte, 594 mm lange Probestangen gegossen

und mit ihnen Festigkeitsproben angestellt.

t, bei jeder (ieschützart der !'•-.:>üir t- wer-

den aufser der zu liefernden Zahl mehrere Kon-

irollgewhütae gegossen, die einer sehr strengen

Prüfung und An seh uIsprobe iu unterwerfen sind.

Fallen bei diesen Rohren die Prüfungen günstig

aus, so> brauchen die übrigen Rohre nur mit

schwachen Ladungen beschossen zu werden,

3. nach der vorgeschriebenen Prüfung werden

die Kontrollpjeschütie gesprengt und die Spreng-
stUcke in allen Teilen genau untersucht. Die Lage

der Sprengstücke des Kontroll rohres wurde als-

dann auf einem HoUmodell von ihm. das im Maß-

stäbe 1:8 oder 1:10 gefertigt und in der Mitte

durchschnitten war. mit schwarzer Ulfarbe be-

zeichnet. Ilic-.es Modell und eine der vorgenannten

Probesta-ngen wurden, an das Kriegs-Minisieriurn

{Artillerie-Departement) eingesandt und dort be-

sichtigt und beurteilt-

L'm einen Anhalt für die Beurteilung der

Härtegrade des Eisens zu gewinnen, wurde das

GeschüiEeisen in tehn Klassen verschiedener Härte

eingeteilt; Klasse 1 enthielt das weichste, Klasseio

das härteste Eisen. In dieser Klasse zeigte sich

der Bruch durch und durch weifs, kristallinisch

ohne sichtbare Absonderung, in Klasse dagegen
liefand sich keine Spur von Weifs und zeigte ziem-

lich grobe, manchmal glänzende Graphitschuppen.

Im allgemeinen hielt man Klasse 3. 4 und 5 lür

das geeignetste (ieschützeisen, Klasse 1 bildete

die Grenze der Minimalhärte und wurde bis in die

fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts, wenn auch
selten, zum Geschützj^ufs verwertet.

Hei den gezogenen gußeisernen Geschützen

durfte die geringste Härte nicht unter Klasse j,

die größte Härte nicht über Klasse 5 liegen. Bis

1867 wurde sowohl aus Höh- wie auch aus M ind-

öleu, später ausschließlich aus Windolet> gegossen,

denn mau war 2ur Einsicht gelangt, dafs das

Um&chmelien im Windofun das reine und gute
schwedische Eben gleichwohl noch verbessere.

Für die großen 10 bis 19 cm-Vorder- und

14 bis 17 cm-Hinterladcr wurde das in Windofcn
umgeschmoliene Eisen zunächst dem liehälter

(dem Reservoir) und aus diesem der Lehmform iu-

geführi. BesondereKontrollgcchütxedieserGrölsc
konnten der Kostspieligkeit des Materials und der

Arbeit wogen nicht gegossen werden, die Prüfung

und Gcwaltprobe wurde vielmehr au einem gleich-

Zettig gegossenen Rohr kleineren Kalibers, einem

Vierpfünder (8 tm) dänischen Modells vorge-

nommen, sobald es für nötig erachtet wurde.

Bei den gezogenen Geschützen wurden die

Festigkeitsproben vor dem hinschneiden der Züge

ausgeführt.

Außer in Alter und Staßjö lielerte seit 1840

auch Finspong Geschütze für den schwedischen

Staat, l>iese.s Werk arbeitete besonders für die

Ausfuhr und seine Waren gingen größtenteils

nach Marokko, Junis und 1 rip-ulis. Die üeschüta-

liwferungen nach dem Auslande waren sehr zahl-

reich, so nach Rufsland. Deutschland, Uänemark,
Norwegen, Sardinien u. a. Für Preußen-Branden-

burg lieferte Staßjö bereits Lude de* 17. Jahr-

/Google
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hundert* Geschütze jeder Art und jeden Kalibers,

im Laufe des 18, Jahrhunderts gegen 500 Stück
ausStafsjöund Finspong. Noch im 19. Jahrhundert

wurden in Schweden Mörser und besonders die

neu eingeführten Uombonk-anonen und schweren

Haubitzen für Pretifien gefertigt.

Seit 1837 wurden in Akur Versuche mit

llinterladungsjgcsctiützen angestellt und 1843 ge-

lang es. ein solches Geschütz mit Kolbenv«n>chluf*

btnusttllMi Dieser sogenannte tt'ahrendorflAche

Verschlufs bildet die Grundlage für den preufsi-

Kbefl Kolbenverschtufs C.6l, der sich in den Feld-

ifigWI 1864. 1866 und 1870/71 an den Feldkanonen

vorzüglich bewahrte und erst durch den Krupp-

sehen RundkeilC.73 verdrängt wurde. Für die ersten

1 linierladekanonen WahrendorlFs dienten anfangs

massive Spiugeschosse mit Bleiumhüllung. später

seil 1851 zylindroogivale Hohlgeschosse, deren

zylindcischer<I*'ührungs-}Teil mit einem Bleimantel

umgeben war, der sich in die Züge einschnitt.

Ciufseiserne, aber beringte Rohre sind n och j etil

im liebrauch. Sie bestehen teils aus einem rtiIs-

eisernt;n Kernrohr, das mit Ringen aus l'uddel-

siahl umgeben ist (17 cm Modell 1876. 11 cm
Moddl 1879), teils gant. au» I'uddehsHhl (1* cm
Kanone und 16 cm Haubitze Modell 85). Diese

Rohre sind FestungsgcschüUe.

Seitdem hat auch in Schweden der Stahl

das Roheisen verdrängt und gufsei&erne Rühre
werden hier nicht mehr gefertigt.

Die schwedische Staatssammlung eroberter Bronzekanonen
Von Oswald von Kuylcn&llerfit

Abb ,. KgLAmllci > Stockholm

Schwedens /eil als «rofsmacht (i6e 1— 1718) (älli

zun jjrofoen Teil mit der Zeit der prachtvoll

verzierten ßronzekanonen zusammen. So er-

klart es sich leicht, dais eine so grofseMeng*e solcher

Stücke au» den Ländern, mit denen unser Land

K Heg geführt hat, ab Kriegsbeute nach Schweden
gekommen ist. Infolge ihres grofsen Metallwertes

sinddie meisten dieser Artilleriestücke eingeschmol-
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««und verkauf worde
geblieben sind, befinde

i; aber alle, diu noch übrig

»ich mit einigen wemi;ct»

dem Artilleriemu*eum inAusnahmen in und

Stockholm..

Seil der Mute des 17. Jahrhundert:« werden auf

demselben 1'laWc wie heute, in und vor dein Zeug-

hause, die den Feinden augenutunieneii Ariillerie-

-.iülLu verwahrt, welche aus Polen, Oeutschhind.

am Ritterhausplatz in Stockholm eingeschmolzen.
Und sogar noch im Jahre 1807 sind sieben pracht-

voll verzierte sächsische Kanonen ins Ausland ver-

kauft worden. Jedoch war der ZeugmeUier in

Stockholm, der den Handel vermittelte, so vor-

sichtig, um nicht durch den Transport der Ka-
nonen durch Stockholm und ihroVerschlHung den
gerechten Unwillen zu erregen, alle Verzierungen,

AM» 1 KCl. A'tillrfk-muiriini R St>X'kholm

Rufsland. i>äneraark und Norwegen hierher*

geJvchatTt worden sind. Die Zahl dieser eroberten

Kanonen bellet sich im Jahre 1714 aut ungefähr

ijoo Stück. Von diesen sind jetzt nur noch :i6

vorhanden, in den Jahren 1716— 1711 i»t nämlich

ein grofsor Teil dieser bronzestücke tu Münzen

unagfp-.cnmalirni worden, aulserdnm wurden meh-

rere Kundart ähnlicher Trophäen in öttentlkher

Auktion zur Bezahlung von Staatsschulden ver-

kauft. Schliefslich hat man in den letzten Jahren

des 18. J.ihrhun-dcrts einen Teil übriggebliebener

N'nrvatroiihaen *um (iufcder QaKUHWasa-Suiue

welche die Herkunft der Kanonen verraten konnten,
abteilen zu lassen, TtQU dieser bchandlung, welcher
diese 1 rophäen infolge der schlechten Siaatsfuian-

tili unterworfen WAren, Und trotz des Mangels an
Pietät lilr diese An historischer Reliquien Ist das
Ariilleriemuseuiii doch noch ein« der schönsten

.Sammlungen von Hromekanoncn. diu os in Jiuropa
gibt. Ute verschiedenen Nationalitäten der Stücke
sind an den Farben der bctrelTendon Länder auf
den Mündungspfrnplen erkenntlich.

Den unbestritten ersten I'latc nehmen die 15

besonder* kunMvull gearbeitete» sächsischen Me>

1



OSWALD VON Kl YLt.-SSIII.KNA. ULF, 51 HWKUUH'HE Sl AAISSAMMLINÜ VII. BAND

MlT'GOTES-HVir|C0SS'MläFHEB HAN.MOLTZrtrLT-;v.K:;S^

Abb. j. 4. s
Pi-ilnische ScliUn^c, geginsen vnn Hmiunn Holzet, Nie

Kpl.ArtillcrirmuM-um. Stockholm

t i-ooale



OSWALD VON KlYl.KNSTIEKNA, DIK St'HWKPlSCHF. STAATSSAMMbl'NG

tallkanonenein; sie tragen die Inschrit«: -MitGottes

Hülfe von König Karl dem XII. in der Festung

N'eumüude Am n. hecember 1701 genommen."

Der Grund dalÜr. dafs gerade diese Kanonen ver-

schont geblieben sind, ist jedoch nicht nur in ihrer

künstlerischen Verzierung zu suchen. Sie halwn

nämlich ihr« cigeno Geschichte. Als August II.

von Sachsen- Polen Neumonde vor Uünamünde
erobcrle, glaubte et. wie der Zar Peter spater,

einen wichtigen festen Punkt in der Ostsee ge-

wonnen iu halten. Die Stadt "bildete eines der

Hauptziele seiner militärischen Anstrengungen.

Kr taufte nun den Platz in Augustusburg um,

beeilte sich, diu Festungswerke zu verstärken und

lief* sie mil seinen besten und wursvollttten Ka-

1 bestücken. Als Karl XU. später Neumünde

ickoroberte, fielen diese bemerkenswerten Ka-

ind Mörser, von denen später vier Stücke

am Fufse der Statue Karl XU. in Stockholm auf-

gestellt worden sind, in schwedische Hände, und
trotz wiederholter Vorstellungen seitens August 11.

hei den verschiedenen Friedeiisvorschläger» wurden
sie nicht zurückgegeben. Karl XU. hatte schein-

bar eine besondere Veranlassung, diese Andenken

an die Ostseepläne August II. zurückzubehalten.

Sie sind in der letzten Hälfte des. 17. Jahrhunderts

gegossen und mit symbolischen Darstellungen der

einzelnen Monate oder mit Bildern au» der antiken

Mythologie verziert.

In derselben Reih« befinden sich WCh-> fran-

zösische Kanonen, darunter eine mit der Inschrift:

Brezin 18 Pluvoise L'an 3:0 De la Kepublique.

(Breiin d. 18 I'luvoise (7. Febr.) Das dritte Jahr

[1795] nach der republikanischen Zeitrechnung)

und den Worten „Liberi*. Lgalite", eine mit dem
Monogramm Napoleons und zwei mit den Buch-

staben J.N. (Jerome Napoleon, König von West-

falen) und mit der Jahreszahl e8ii. Alle diese

Kanonen gehören der während des Krieges mit

Frankreich 1813 gemachten Kriegsbeute an.

In der oboren westlichen Reihe befinden *ich

die russischen Metallkanonen, die indem finnischen

Kriege 178S— 17^0 unter Gustav III. und wahrend
des Krieges 1808— 1809 erobert worden sind. Vier

dieser Stücke sind mit dem Monogramm Katha-

rinas II. versehen. Eines trägt die Spuren eines

vermutlich schwedischen Schusses.

In den beiden östlichen Reihen befindet sich

eine gröfsere Anzahl dänischer Kanonen ungleichen

Kalibers, die in den Kriegen mit Dänemark vom
16. Jahrhundert bis zu dem Kriege in Norwogen
1814 erobert worden sind. Die Schwanzstücke

dieser Kanonen sind teils in Form von Delphinen,

teils in Form von Eleppantenköpfe» gegossen,

Ganz nach Osten, in der unteren Reihe, liegen

die zwei ältesten aller |n Schweden befindlichen

Metallkanonen, nämlich .zwei sechspfündige däni-

sche Schlangen; die eine ist 1541. die andere 134)

gegossen. Bereits 1690 gehörten diese beiden

Stücke zur Bestückung der Festung Varberg,
von wo sie im Jahre 1801 auf den Artillerieltof

in Stockholm betfördert wurden. Die überwiegende
Mehrzahl dieser dänischen Kanonen bt bei der
Kinnahme der Festung (xlückstadl in Holstein am
5. Januar 1814 erbeutet worden.

Vor den beiden Kanonenreihen stehen acht

achtpfündige, auf ihren Lafetten ruhende franzö-

sische Metalllunonen, welche eine ganze franzö-

sische Batterie bilden. Diese Kanonen durfte der

Oberst und Chef des K Wendischen Artiilerieregi-

irmnts V. Carduli gleichsam zur Anerkennung seiner

eigenen Tapferkeit wie auch der hervorragenden

Leistungen der drei reitenden Batterien dieses

Regiments in der Schlacht bei Leipzig am i8.0k-

tober 1813 infolge besonderer Lrlaubnis des Kron-

prinzen Karl Johann aus dem nach dieser Schlacht

gesammelten französischen Arlilleriem.iterials aus-

wählen. Alle Kanonen tragen das Monogramm
Napoleons und ihre betreifenden eigenen Namen,
wie „Malicieuse-, -Grave". J'UIysse" usw., ein-

graviert.

Diese Kanonen wurden später bis linde 1833

von dem Wendischen Artillcricregimcnt zu jedem
Dienot verw-mdU.

Vor dem Denkmal Karl XU. stehen in dem
Zetigliaus zwei dreipfündige sogenannte Falkonets

aus Metall; sie stammen aus der Kriegsbeute von

Polen -und sind gegossen im Jahre 15S7, Auf dem
l'ulverkarnrnerstück befindet sich das Bild des da-

maligen Königs von Polen und darunter die In-

schrift: Sigismundus Augustus Kex Poloniae

Magnus l)ux Litvaniae Me Fieri Fech und unter

der Inschrift das polnische Reichswappen. Die

andere ebenfalls lateinische Inschrift bedeutet:

„Ich erschüttere Türme, werfe Mauern nieder,

vernichte 1 leere. Ich werde Falkonet genannt.

Fliehe und rette dich." Die beiden Kanonen sind

ausserdem mit künstlerisch ausgeführten Verzie-

rungen und mythologischen Stehen in Flachrelief

geschmückt und gehören zu den schönsten unter

den in Kuropa befindlichen älteren Stücken.

Dieselbe hohe Wertschätzung kommt auch

der grofseri sechspfundigen polnischen Schlange

zu. die in der Mitte vor dem türkischen Zelte steht;

sie ist 1601 in Form einer gebrochenen jonischen

Säule von Hermann MoUor (Molufelt) aus Metall

gegos«;en(Abb.3—5). AufdemFulvorkammerstück
befindet sich das Wappen der Familie Radziwill.

Die Kanone ist in der Stadt KieäwicsL welche

damals dem litauischen Fürston Radaiwill gehörte,

gegossen. Die Stadt wurde am 14. März 1706 von

einer Khwedbchefl Truppe unter den» Befehl des



n OSWALD VON KlTLKSSIlKKNA IHK äi MWrUll* HG STAATSSAKHLUHG

Oberstleutnants l'rautvetter eingenommen und
darauf cinEcäschcrt.

Unk* vom Hingang zum türkischen Zelte be-

findet sich eine vierpfündige sächsische Kanone,
welche eine höchst merkwürdige Geschichte hat.

Sie wurde mitsamt dem Zelte in der Schlacht bei

Klissow 1701 erobert, später aber mit den übrigen

in der Zeit Karl X.II. erbeuteten Metallstücken

verkauft, und zwar an die Kngländer. Kanonen
waren ja zu der Zeit eine Art Handelsware diu

van Land zu Land wanderte. 178t gehörte sie

"ckung des ScJtitles Royal George*.

östlichen Flügel, finden wir in der Nähe der Statue

Karl* X. üusuv den Reut der däi:ischan nor-

dischen Kriegsbeute von iBlj und 1614, haupt-

sächlich die Kanonen, welche in Fredericksort

181 3 erobert und spiiter hei der Belagerung der

FeMunc Glückstadt gebraucht wurden. Au(>cr-

dem befinden sich hier vier franiöUwhe HaubiMen,
Kriegsbeute aus dem Jahre 1813. Dies »and die

hauptsächlichsten Stücke in unserm Bestände.

Zum Zweck späterer hiMOristher Forschung «n

liefs man inzwischen, ungefähr um 1706 bis 1714,

Abbildungen von den damals vorhandenen IV

du im Herbst desselben Jahres uilhreml einer

Reparatur auf der Rhtde von Spithead unier-

ging. Fünfhundert Mann, unter ihnen der Ad-

miral Richard KemoHiifelt, sanken mit dem Schilf

auf den Meeresgrund. Dieser Admiral war der

Sohn eine« schwediuhen Obersten Ma ^ 'ui- Kercipe

und unter dem Namen Kempenlelt in dm Adel-

stand erhoben worden. I>!e Kanone ist :schliefs-

lieh in hngland im Jahre 1853 für Rechnung dM
schwedischen Staat« turückgekault worden.

Die sogenannte A bteilung Karl XTI. besitzt

auch nicht weniger als 41 Handmürwr. Kriegsbeute

aus der Schlacht bei Frauenstadt d. 5. Febr. 1706,

wo .sie von «Jen hinter du n VerschauxungL'n stehen-

den Grenadiere" y«hrauchi wurden

In dem brdgeschols des Artilleneuiuseums, im

phäen machen und die Zeichnungen in drei crrolsen

schön gebundenen Foliobänden sammeln. Der
erste Teil umfalst die Trophäen Karls XII. 1700

bis 170s. der andere Teil die von 1703 bis 1706.

In dem dritten Teil sind die Zeichnungen der
Trophäen von 1598 bi* 1679 wie auch die des
Siege* von Stenbock bei llelsingborg 1710 au-

samnien^e.>tcllt, gleichzeitig mit Zeichnungen von

einrmTe.il der filteren iMihwcdiMhenMötallkanoncn

und Mörser. Dieses einriß dastehende Werk, das

somit genaue Abbildungen von schwediachen. deut-

schen, russischen und polnischen Kanonen enthält.

wird im Archiv des Artilleriemuseunis aufbewahrt.

Die Ztjichmingeii können auf ihre Genauigkeit hin

mit den Kantinen, die sich noch jetzt in unserem
Uesiu befinden, verglichen werden.

1



Finnische Fahnen vor 1808

i
K K.Meinander

Die finnischen Fahnen aus der schwedischen

Zeit, vor der rassischen Eroberung Finlands

im Jahre 1808. bilden keine Gruppe für sich

,

sondern schliefsen sich sowohl hinsichtlich ihrer

geschichtlichen l'ypencntWicklung als auch infolge

ihrer SchicksaloaufdenSchlaehtleldernden Fahnen

Angaben au sammeln. Natürlich hat diese Forscher-

und Sammlerarbeit ebensowenig auf selbständigem

Boden gestanden wie das Material .•.elbst l>iese»

wird ja überdies zum g rufst en 1 eil aufserhalb der

(jrencen des I.ande» verwahrt, nämlich teils, als

Siewestrouhäen in St. Feiersburg — als tiejjen-

Abbi
Sundartv ein« Dra^«lnerreüEinientK am Savölalu

16-t von den Danen erobert

S<-hw«*es Tuch

des Mutterlandes an. Dals sre au einem beson-

deren For^hunK^cRoiiatandcKcwordeiia-iiiil,hingt

mit den gegenwärtigen Verhältnissen zusammen,

nämlich damit, dab. Schweden und Finland ge-

sonderte Verwaltungen haben, jedes vmii beiden

sein Zentralmuseuni usw. In Finland Ist man unter

dem Liniluis ausländischer Vorbilder beflivien ge-

wesen, diese wertvollen Zeuyen der Tapferkeit

r Vorfahren sowie alle aul sie bezüglichen

trophaen der vielen russischen Fahnen in Schweden
— teils in Stockholm, wu es berciu», als Fin-

land noch zu Schweden gehörte, auf Grund) ad-

ministrativer Vertilgungen in das Zeughaus ge-

bracht wurde und dann nach wechselnden Schick-

salen im Nordischen Museum, »um leil auch im

AriiUeriemusetim aufgchänyt worden ist- Dieses

Material ist von schwedischen und russischen, in

den letzten Jahren auch von finnischen l-orschern

C *OOgl€ .-:', :.'
(
i"i!,-.:'.I-
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bearbeitet worden'). Eine kurze Übersicht über

die» regsame Arbeit lege ich hier vor, illustriert

durch eine Auswahl für das finnische historische

Staitsmu5«um aufgeführter Zeichnungen.
In Schweden haben Spak und l'eirelli f rund-

liche und umfassende Obersichten über die l'ypen-

eHiwicklung *ler «chwedischeu und finnischen Bah-
nen veröffentlicht, und CederNtröm ein beschrei-

bendesVerzeifhnii.dei'aelb^n. da* diu in- urwl außer-
halb Schwedens befindlichen l-'alinen umtatst, gc-

schrieben liin fester Boden für weitere Forschung
i&t hiermit geschaffen worden, und die Fortseuung

,-w%gg,"*%?

der Forschungsarbeit hat in dem Studium vor.

Dokumenten über die Fahnen in verschiedenen

schwedischen Archiven bestanden; die hierbei tv-

sammengebra-chte Absehriftsammlungwirditidcrn

königlich schwedischen Kriegsarchiv verwahrt.

Die grofse Menge der eroberten schwedischen

Fahnen • die sich in St, Petersburg befindet, hat

die auch dort in leUter Zeit mit grofaem Eifer

Iwtriebenen Wiederherstellungs- Uild Forschungs-

arbeiten besonders für schwedische und finnische

Gelehrte interessant gemacht. Schon Nikolaus 1-

Hefc ein Bilderwerk in Aquarellen über die tussS-

der Arbeit hat den Charakter einer ruhigen aber

zielbewußten Materialsam mlung gehabt. Die alten

Fahnen haben in ihren neuen Aufbewahrungsorten
eine bessere PHege erhalten und konnten genauer

studiert werden, und vieles Neue ist daher über

sie an den Tag gekommen. Ein wichtiger Teil

'I Vgl, besonders; F. A Spak; >'igr* histu-rtska «pptyv
Ungar «n lanur och kriesmuük Stockholm lifo — T- J.

Pcticlli: Aitt-tckniitgii um svenska och rinika tanor och

»tandar under Karl X. Gustaf och Karl Xt. inti.ll it!6

Stockholm iiji, - Rudolf C«4cr*lram; Svctwka k'"ig-

»ÜB hufvodhamT suail loltfeckcn vid iSvrrigc Finlandodi

ttlende tn-iripi-t- Stockhultntle afriga svetiska pro w
1900 (Urdddandcn Irin Liiuaikarnnmrm So. >) - K.K.Mei-
nander: Pinsln lalttrckcri, bmiada i FinUnd, HtfBing-

fors iqn iFinska K*>mminnr*i.>rcningpns Tidvkrift XXVI)
- H E &pamcnOvpn.: Hcn.pnicr.in Kinaorv C.-Mcicp-

6)prcHaro Apnaacpineuro Myjcb; J1L C.-l Icrcpoypi i> IHH».

sehen Fahnen irophäen herstellen, wenn auch sche-

matisierend und nicht immer genau in den kiniel-

heiicn, aber andererseits Details festhaltend, die

sich an den Originalen nicht mehr vorfinden. Und

später gab Brandenburg in seinem Katalog des

Artillcriemuseuros in St. Petersburg unter an-

derem eine genaue Beschreibung der ach wedischen

Trophäen, leider mit den falschen Angaben
über dieselben, die sich im Laufe der Zeit :n

die russischen Quellen eingeschlichen halten. In

neuesler Zeit hat man bC4C hloasen. auch die in der

Peter-l'auIvKirche aufgehängten Fahnen in da?

ArtilleriemusKum, das ansehnlich erweitert worden

ist. su schaffen. Ihre Fliege und ihr Studium i*i

der vor einigen Jahren eingesetzten kaiserlichen

lrophäenkommission unter Oberst Schenks Vorsiu

übertragen worden. Diese Kommission, die am
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i Etat von dreifsiglausend Rubel
arbeitet, bat Befugnisse, die der Auto-

rität der länger existierenden Archäo-

logischen Kommission vorgreifen. Was
die Arbeit der Trophäenkommission auf

diesem Gebiete anbetrifft, so hat sie,

aufser dar Überiühruug der Fahnen in

das Artilleriemuseum und ihrer Instand-

Ittiungf, in Forschungen über we. ihrer

genauen Bestimmung und ihrer Ab-

bildung bestanden, worüber das Mit-

glied der Kommission. Kapitän z. S,

Kielavenets, in einer demnächst erschei-

nenden umfassenden Arbeil einen Be-

richt abstatten wird. Auch hinsichtlich

der finnischen Fahnen hat man aus der

sorgfältigen Pflege und Forschung, die

den schwedischen Trophäen in Kopen-

hagen, vor allem durch LÖwenskjolds

Aufsau über die Schlacht bei Lund.

zuteil geworden ist, Nutten gebogen.

Dies« ausländischen Forschungen

und das Material d afür haben die Grund-

lage für du in Finland errichtete Re-
pertoriuin über finnische Fahnen ge-

bildet. Dieses befindet sich im
NationaLmuseum zu Helsingfors

Lribfahnc det Kegimnitt BjOnnbOlg 16H
Weißes Tuch

und enthält aufser Litteratur Abschriften schwedischer und
russischer Dokumente sowie eine grofse Sammlung Abbil-

dungen finnischer Fahnen in Aquarell. Kopien von Modell-

tafeln und Originalen in Stockholm,

Kopenhagen und St. Petersburg. Was
aufserdem in unserem Lande selbst zu-

sammengebracht worden ist. vermehrte
zwar nicht in prinzipieller Hinsicht die

Kcnntnin der Fahnen, einhält aber doch

manches Neue: >o ist durch Auszüge
aus Dokumenten besonders in Finnlands

Staatsarchiv eine deutlichere Übersicht

über die Geschichte der Fahnen und

über die liröfse des Materials zu ver-

schiedenen leiten gewonnen worden.

Auch Origiualfahnen befinden sich in

Finland. die früheren ausländischen

Forschem zum grölswn Teil unbekannt

jetz« im Nationalmuseum untergebracht

und instand gesellt worden sind. Zu
ihnen gehören u. a, neun bisher in der

Litteratur noch nicht erwähnte Reiter-

tabuen, sowie mehrere Stadtfahnen j die

letzteren müssen, wie ich gleich nach-

zuweisen versuchen werde, ebenfalls,

als Feldzeichen betrachtet werden.

Der Bestand an finnischen Fahnen,

der existiert hat, kann unmittelbar nur

von der Zeit an bestimmt werden, seit

der die schwedischen Feldzeichen ihren

ausgeprägten nationalen Charakter tra-

gen, oder seit dem Uegi1t.11 der 1670er
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A Jahre, als schon Proviniabieichen an ihnen vor-

J kamen, zum Beispiel die schwarze Kahne mit

dem ges-pannten Bogen (Abb. i 6.69), Valfen-
ichen der I-ar,drvcbaft Savolax, udi-r die rote

Fahne mit dem grauen Luch», den Sternen

und Kosen.dt» Regiments Tawasteh DL Frühere

Fahnen können nur urkundlich bestimmt wei-

den (Abb.2 S.70). z.B. die grünen Standarten

de» Keilerreginie 11 is Wibori*. Wie bekannt,

wurde der brauch nationaler Fahnen durch

eine königliche- Verordnung vom Jahre 1686 re-

glementiert. Laut weldier du- sogenannten l.i.-in-

1 ahnen oder die Fahnen der erstem Kompag-
nien weil» sein sollten mit dem schwedischen

Kcichswappen in der Mitte (Abb.) S. 71) und

dem Landschaft* wapiien In kleinerem Format
an der oberen Ecke aunächst der Stange, und

die übrigen Konipagniefahiieii die Farben des

Wappen schildes der betreffenden Landschaft

mit der von einem Lorbeerkranz umgebenen

Schildfigur in der Mitte haben sollten (Abb.

4

S.71). Die Standarten der Keilerei (Abb. 5)

waren nach ähnlichen Prinzipien angeordnet,

obgleich sie in Einzelheiten recht abweichend

waren. Dieser Typus wurde der sozusagen klas-

sische schwedische Fahnentypus, derselbe, der

Karl XiT. auf seinen ruhmvollen Feldlügen

begleitete, der unter der Hinterlassenschaft am
meisten vorkommt, (sich ver) lältniamafnig am
längsten erhalten hat, niimlich bis zur Mitte

des 18. Jahrhunderts, u nd der zudem der tchöiwle

ist. Spätere Typen sind nur Modifikationen,

wieder mit kleineremWappen bdd und Lor-

beerkranz und der noch späteren mit einer

RokokokartuMhe anstatt desKranze-.(Abb.6)

Die Aiwa hl der zu den beiden letzteren Typet,

gehörenden Fahnen ist gröfser als aus

Cederströms Verzeichnis hervorgeht, da viele

bisher unbekannte Fahnen aus späterer Zeit

in St, Petersburg und auch in Finland zum

Vorschein gekommen sind.

Einen nicht unbuirächtlichen Teil de-

Bestandes bilden, besonders was Finland an-

betrifft, die Fahnen der sogenannten Tre-

und Femmänningsrcginionter (eine Art Re-

serve) bestätigt durch eineVcrordnung- vom
Jahn? 1700. Diese trauen auF einem Tuch

von der Farbe des Landschaftswappens an

der oberen Stangen ecke da* Wappenbild
der Landschaft (Abb. 7 S.73^ Auch diese

liruppe hat sich durch Untersuchungen in

St Fetersbur£ als grülser erwiesen. *ls> man

bisher angenommen hat. Alle finnischen Land-

schaften sind hier vertreten. Der Typus hat

zwei Varianten mit verschieden grofsen

Wappen; welchen Irupponteilen. "Ire- oder

Kernmanningwr. diese Variationen angehört

haben, ist bisher nicht bekannt geworden.

Schwerer au bestimmen als die Fahnen der

einbeimibchen indclta oder Kanlonmerungs-

AbtLi
« KrglniFiitB Nyland 17**

Rein Tuch
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regimenter ist wenigstens ein Teil der Feldreichen

der in den grofsen europäischen Kriegen ange-

worbenen Truppen. Der Typi)&wajiiemUcr)Kleich a

förmig, zumeist ein blau und gelbes Tuch in ver-

schiedener Anordnung mit dem Namenuuge des

Königs in der Mitte und nicht sollen mit anderen

Emblemen an den Ecken. Zur Bestimmung dietter

Fahnen ist ein Studium des woi[läufigen archU
vallschen Materials über diese Regimenter er-

forderlich. Für die bekannteren finnischen ge-

worbenen Truppen sind die Fahnen bekannt

für das Jägerhornsche (früher Willebrandtsehe,

Spreng iponenache) Regiment ein viergeteihes

blaues und weifsea Tuch mit groben und kleineren

Kronen, oder anstatt des grofsen der königliche

Namensiug; für dos Adlercreutische Regiment

ein viergeteiltes rote» und gelbes Tuch mit un-

bekanntem Wappen.

Zu den Feldtruppen gehörten auch die Auf-

gebote von 1711 aus den finnischen Kirchspielen

(Abb. 8); die Fahnen dieser MilUtruppen. von denen

einige Beispiele hier zu sehen sind, sind cum gröfsten

Teil nach Si Petersburg Bekommen. ^u den *'"eld "

truppen hat man dagegen bisher nicht die Bürger-

schaft in den Städten gerechnet, die eine gewisse,

allerdings mehr für Aufrechterhaltung der

Ordnung und für Paraderwecke be-

Atlb,7

Fahne dna TrrTnanmn£*-Krarrvr-Kfruit

aus Carclicn 17»

stimmte militärische Organisation, u.a. eigene.

recht stattliche Fahnen hatte. Einige Fahnen

der Stockholmer Bürgerschaft hängen jedoch jetzt

unter den Kriegsfahnen im Nordischen Muwum.
Dafs Stadtfahnan wirklich im Felde gewesen sind,

geht unter anderem daraus hervor, data das Re-

AUk.1

Falmtr des KirrSupirlea Nt«uby

Grünes Tuch

giment Üaterbotten im Jahre 1714 .
.

> 1 Fahn«

der Stadt Medborg ernielt *). Auch diu -StadtWasa
verlor in demselben Kriege Ihre Fahne, und 1741

bis 174} verlor die Stadt Jacobsud zwei Fahnen,

welche bis )eut nicht identifiziert sind: vielleicht

iu derselben Zeit die Stadt Wasa wieder eine

Fahne, Eine solche mit der Namenschilfre Fried-

richs 1. und dem Wappen der Stadt Wasa, mit

Modellceichnungeu im hiesigen Kriegsarchiv über-

einstimmend, befindet sich in St. Petersburg*).

Diese Stadtfahnen müssen also unter die Feld-

1eichen eingereiht werden.

Die Entwicklung unserer Feldzeichen wird

im grofsan and ganxen durch den Wechsel der

Typen niarltiort. da die Neuanschaffungen mit der
Annahme neuer Typen zusammenlallen. Die Neu-
anschaffungen fanden nicht, wie man erwarten

sollte, im Zusammenhang mit den erofson Kriegen

statt. Auch im Frieden war der Abgang grofs.

da die Fahnen liglich im Gebrauch waren, auf

der Wache, beim Exerzieren usw. Fragen wir,

wann die Fahnen im Kriege verloren gingen, so

stehen wir vorläufig auf unsicherem Boden, denn

die russischen Angaben haben sich erweislicher-

mafsen durchgängig ah unrichtig herausgestellt,

und in den schwedischen Kriegsberichten werden

Verluste von Fahnen in der Regel nicht erwähnt.

) CederslrDinaVerfeicJinii Nr. ist in «nr !»! lli

SudUalineftttWcibvrBamdai i7j«rrj»hrcn. Avch^m. a»*

und 19t and wahrscheinlich allere- rinni-dtr Sudiiohnm,

vum 17. Jahrhundert |Wau und Nykaricbyh

1 VanCcderatrflra nirht erwähnt PhiXogr. Nr. 1011

der kaueiliclien Truulilctikuniiniuiun.
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\a ist ein Ausnahmefall, wenn wir z. B. aus dem
l -'"'

i
!

i
der 3'rinzessin Hedwig Eleonore Char-

lotte erfahren, dafs Nylands Dragoner 178B auf

einer Rekognoszierung ffege-n FrcdrikOiamn eine

Standarte verloren. Diese Standarte lälst sich

jeut in St. Petersburg identifizieren. Um dies*

Frag« tu Wl9fl, gehl man am besten die Musto*

ruiigsrollen HUI verschiedenen Zelten durch. Im
grofsen uod ganzen müssen wir uns jedoch an

dasOriginalmaterial und dieOrenien a quo hallen,

diu wir für diele lebtMeilen können. So hat »ich

ergeben, dafs die finnischen Dragoner eine Menge
Fahnen verloren haben in der Schlacht bei l.und

(in Schonen) 1676. in welcher u. a. ein vam-es finni-

sche» Drat;onerregimem niedergemacht wurde,

andere wieder an Zar Peter in dein gruben Nur-
ditvehen Kriege. Ein nicht unbedeutendes Kouiin-

gent Hfil *ich auf Rechnung du« unglücklichen

Kriege* 1741— 43 schreiben. Überraschender ist

die relative Armut der russischen Sammlungen an

Fftimen von silieren Modellen: selbst die archi-
"

valischen Quellen in KulMind geben die Anzahl

der 1788—90 und 1808- 09 eroberten Fahnen sehr

niedrig; an, In betrotf der leuteren besiuen wir

jedoch die recht bemerkenswerte Angabe, dar*

die Kus-scn I' ahnen aus den Kirchen ah Sieges-

trupliäeti mitgeschleppt hätten. Die» macht eine

Realutatorsuchungdesgesamien Materials, das -sich

in russischen Sammlungen befindet, unter ueuauer

Fe-st-stellung der Herkunft »ehr wünschenswert.

Eine .solche wird die Anzahl wirklicher Iruphüen

sehr zusammenschmelzen lassen.

Der Brauch. Fahnen in den Kirchen aufzu-

hängen, scheint wenigsten« in Finland allgemein

gewesen tu sein. Sie hingen wohl übrigens schon

dort während sie noch km üebrauch waren, wenn
sie nicht in den Hä utero der Kampagnirhefehls-

haber verwahrt wurden. Jedenfalls wurden sie oft

in die Kirchen gebracht, sobald sie nicht mehr U
gebrauchen waren, und bildeten dort einen wür-

digen und schönen Schmuck. Am Anfang des

9. Jahrhunderts bestand indessen die Regierung

mit gröfserem Nachdruck, darauf, dafs bis, wie ei

auch früher oft vorgekommen war, nach derLeib-

rüstkammer in Stockholm überführt wurden. Auf

die*e Weise entstand wohl die recht reiche Samm-
lung finnischer Fahnen in Stockholm; doch hätte

man in ant»öirachi der grofsen Menge der Kalmen
ein noch reicheres Ergebnis erwarten können. Man
fragt sich unwillkürlich, wohin alle die anderen

Fahnen gekommen sind. So existiert 1. 13. weder

in Stockholm, noch in St. I'etersburg oder z uhause

in Finland eine Fahne dos Regiment? Savolato.

Jedenfalls war das Aufhängen der Fahnen in den

Kirchen eine gute Art, sie ta verwahren. l_)ic

finnischen Regimenter, die offenbar auf Grund

von Regiment sord res ihre Fahnen in die Kirchen

gebracht haben, konnten beinahe ihren ganten

Bestand bis auf unsere £eit retten. Es sind dies

da» Regiment TavaMehus, die Leibdragoner und
die tavastlä-ndischen Schwadronen der Nyländl-

ichen Dragoner, aus denen gerade am Ende der

schwedischen Zeit das Jägerbataillon des Regiments

l'avastehus gebildet wurde, ISeüäufig erwähnt: es

fanden die Standarten der Leibdragoner eine ähn-

liche Verwendulla; bei Inlanterieiruppen. als dieses

Regiment 1791 2U „Rusthaus-batailloraen der Re-

gimenter Abo und Ujörnohorc umgestaltet wurde,

Jedenfalls haben die Fahnen sogar in öffent-

lichen Sammlungen unter ungenügender Pflege

gelitten. Unserer Zeit liegt es ob, nicht nur nach

der Herkunft der Fahnen zu forschen, sondern

auch dieVernachlässiguiiR früherer Zeiten gutxu*

DniiVnon neu beigetreten sind.

BcvrriO. nr.iUrnuma. Lamlgenchtorat
,
Hannover. Holten-

iollerMtfaUe 4t

Hoffmian, lUlmholtf, Suhdirektor d er Aa-chrncr und Munche-

ner Ftuerverui. herunusuoelln-liall. Aachen, Kamer-

alk-e 11s
Vrrflnilerungcn:

Pn.iie*Mir Dr. lUcsei, »roden, m nm Direktor de» Koni* 1.

HiBtnnidien Miuctinu und derGrwdinxak'rie ernannt
Worden

Mai'« 1 11. Lalaltiir, l'ohuig, ist zum Obrnllmliunt be>

Iftrilrrl und um Sr KflDJbd, llohrii HenuM Karl F-diiarit

von Sacbsra-Cwlmn; mkd Gotha durdi Vcrldhung da
erbliche» Adel* aiugeiekhnet werden.

Weimer, ^puidsu. ist imn Major beldtdnt wotden.

Sirachlcr, Spandau, i»t nun IHierslIeuuiant brdirilm

wu-tden.

Ihanö de Nuaaki, Hudapm, Wt lum K4d«LUnft Hunv.'-d-

Maupunann Intoniert worden und wohin hUdiprttY,
rUibaniMHUiralle jl

V.. a-l.u*ilks« i.kilftbh«. l*i«( Drürl.fc H.nrl 1° bi-tW

Trapp 1*1 iura Major liefArdert wurden und n«h Berlin W. {«,

Nnie Anslucbcr SCrmfk « veirngen.

Nachwort der Scbrtllleiiuiin. Do im F-inv«.

«lAndnis mli deinVorstand eclaliie Plan der Schriftlrirunc

in diesem Hcll-r »anillidir Vortrage drjSlnikbulmei Tagung
in i erfitlenllichen und es d.imll (flacluam *u einem ab-

grschlossarcn Beitrag zur Waffcnkundr Schwrdrn* iu

maclten, hal steh l«ilrr nltlil im «»IImi Uoilang Temtrk-

liclKn l.i-i.c-i So konnten, trotz aikdaucrnila bcmOhuniüm.
zwei der uieinigsten Vtirtrlic*' Cberliaupl nlchl beschäm

werdeot und ein drlner war nur in rincni kurarn Auuuc
iu rrlialten. Durch dir Si hwierißkeilen Je» poitatbcben

Vnkrhri. mit Schweden, durch dm DuUreilrunicenrilHancd

an irchnifcciirÄ Arbratskrillicn. ichlieblich durch die erneute

Kmlwrulunic des hcluitdcitcH ist die Herausgabe dea Hrlim
vrioTgerl pNmstD Die Mbclinlrr und Leser muuen darum

cmrtit tun Niwhvidn gebeten »erdm.

utbJ.ii.kird I-. Will-r.« a—I D«IU .. Im-cI. SllJ«>.c 1b lh«4,.

I



Das eiserne Kampfbeil in der fränkischen Zeit

i Wilhelm Wilbrand

Die Meinung Osbornes( Das Bt-il. Dresden 188 7).

dafs bat den germanischen Völkern die Axt
sich nicht aus dem Kelc entwickelt habe —

die Abbildungen 1. 1. 3. 4 Stellen Kelte der Hall-

Matt- und La lene-Zeit dar und zeige» uns, wie

«ehr dia Form des Keiles sich von derjenigen des

Beiles (Abbildung 5) unterscheide!— , sondern dals

ilie Axt, welche die germanische» Völker durch

die Berührung mit den Römern w-ohl erst kennen
gelernt hatten, anstelle des Keltes. dessen sie sich

vorher bedient hatten, getreten sei, sowohl als

Werkzeug wie als Waffe, dürfte auch nach dam
heutigen Stande der Forschung durchaus richtig

sein.

Ebenso richtig ist »ine Behauptung, dafs,

wenn die Form der Axt seit ihrem ersten Auf-

treten in prähistorischer Zeit bis auf unsere läge
sich auch etwas verändert hat, doch diese Ändo-

rung nicht von wesentlicher Iledeutung gewesen

sei; in seinem [tat •: »ei das ü erat dasselbe ge-

blieben.

Es läfst sich aber trotzdem bei dem Beil oder

der Axt — boide Worte bedeuten dasselbe Gerät
— eine gewisse Entwicklung, die eine Einteilung

ermögliicht, feslitellen. Der Form nach unter-

scheiden sich augenfällig- zwei Gruppen.

I. Die Scbmalaxt

Diese Axt eignet sich ihrer Form nach zum
Wurf, sie ist in den meisten Fällen deshalb als

Wurfbeil zu bezeichnen.

Bei der Schmalaxt müssen wir nieder zwei

Formen unterscheiden,

a) die .gerade Schmalaxt.

b) die geschwungene Schmalaxt oder Fran-

ziska.

II. Die Breitaxt

Diese Axt ist zum Wurf ungeeignet, sie wird

deshalb im Gegensatz zum Wurfbeil -als Stre.it-

I
axt bcüGichneL

1. Die Schmalaxt

a) Die gerade Schmalaxt

Dia Abbildungen 6, 7, 8, 9 «igen uns römi-

sche Werkbeile, die in der Saalburg gefunden

wurden fjacobi. Das Romerkastell Saalburg).

Die Abbildung 10 gibt ein im Rhein, bei Mainz
gefundenes Beil wieder, dessen römischer Ursprung
»ich au« der Inschrift N.ELL ergibt; wahrschein-

lich ist es auch ein Werkbeil.

Die Abbildung II stellt ein in Reichersdorf.

Kreis Guben, gefundenes Beil dar, von dem M
zweifelhaft ist, ob es römisch oder deutsch Ist.

Da c» ein Urnenfund ist und dabei ein Schwert
mit Inschrift gefunden wurde, das römisch ist, so

ist dbMI Beil als Kampf beil anzusprechen. Ist

dasBeil deutschen Ursprungs, so würdedasSchwert
ein Beutestück darstellen, (bemerkenswert an
diesem Heil ist die AnsGhweifsung der Rückseile
an die V orderseile.)

b) Die geschwungene Schmalaxt

Die Abbildung 11 zeigt uns ein Beil, das aus

einem germanischen Ürabfund dcrVÖikcrwandc-
rungszeit stammt. Dieses Beil mit schwacher

Schweifung schliefst sich noch dem Typus rö-

mischer Werkbeile an (Eindenschmit. Die Alter-

tümer unserer heidnischen Vorzeit),

Lindenschmti beschreibt diese Axt folgender'

mafsen

:

..Axt aus Eisen 17 cm lang, am Helm 4 cm
breit. Die Fläche der Axt *eigi fast gar keine

Schweifung, die Schneide weist eine starke Nei-

gung1 nach rückwärts auf. Eine durch die Mitte

der Schneide nach dem Helm gezogene Linie trifft

diesen an seinem unteren Rande. Da» Schaftloch

ist vom Axthelme ziemlich abgedickt, wie dies

häufig bei römischen Äxten der Fall ist. Die seit-

lich von der unteren Öffnung des ovalen Schaft«

loches stehenden höckerartigen Ansätze erinnern

an dio charakteristischen eckigen Lappen, welche

bald obün, bald unten am Schaflloch des. römi-

schen Beiles angebracht zu sein pflegen, doch er-

scheinen sie eben nur als verkümmerte Über-
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bleibsel derselben. Wem» die dargestellte Form
im allgemeinen in römischen Fnndachichten häufig

genut* auftritt, so glöiclil sie doch auch «-inerArt

von Äxten, die doch auch der Franziska, der ty-

pischen Frank ena*t, schon sehr nahe Mein. Die

erwähnten 1 locker am Schal tloch bezeichnen deut-

li-clt genug eine Übergangs form."

V'oti dem Heil Nr. 13 sagt Linde nschmit. dafs

diese Axi der typischen, au» fränkischen Gräbern
des 6. bis 8, Jahrhunderts bekanntem Form, die

sich durch eine allergischere Schweifung aus-

zeichnet, näher sieht als das Heil, das wir unier

Nr. 11 darstellten.

Die Lseile 11, iz und 1$ stellen schon eine

Obergangstorm zur ausgesprochenen geschwunge-

nen Schmalaxt dar, ebenso die Beile 14, IJ. 16,

17. 18 und 19.

Von diesen Schmal äxten mit wenig geboge-

ner uder gerader Kling« sagt Liudenschmit:

„Es liegt hier die Mitte der Schneide hori-

zontal neben der Mitte de* Axthelmes und ihr

Eiter) Steht somit zu dem Schalte in einem rechten

Winkel."

Dies« übergingsformen zeigen schon eine

breitete Umwicklung der Schneide. Nach den

Feststellungen l.indenschmits begegnen wir diesen

A neu der Axie auch neben den eigen dienen Fran-

zi sken unter den Grabfunden in Burgund, Belgien

und dem westlichen Frankreich; nur sind in Belgien

die gradschneidigen Schmaläxte in der Art der

llolzaxi seltener als die mit schon etwas breiter

bogenförmig gewölbter ^Schneide. Denselben Cha-

rakter — mit noch mehr nach umen verlängerter

Schneide — zeigt auch die Schmalaxt des Nydamor
Fundes (Abbildung 10).

Die ausgesprochenste geschwunwene .Sehmal-

ast ist die Franziska, das Wurf bell der Franke».

Sie schildert Lindenschmit in ••einem Handbuch
der deutschen Altertumskunde folgendermaßen:

„Die Axt der Franken, die Franziska, ist es

vorzugsweise, welche als das eigentliche Wurf-
beil zu betrachten Ist, nicht allein ihrer passenden

Gestaltung wegen, sondern auch, weil bestimmte

Nachrichten über diesen Liebrauch der Walle ge-

rade bei den Franken vorliegen und zugleich die

Axie der übrigen deutschen Stämme, welche über*

haupi zum Wurfe geeignet scheinen, genau mit

der l'orm der 1-ranziska übereinstimmen."

Lindenschmit hat diese Äxte aul das aus-

führlichste behandelt, .".einen Darlegungen kann
deshalb nichts neues hmzugefügt werden. Erstellt

folgende Charakteristik der Franziska auf:

„Sie ist schmal und leicht, die Klinge? ist vom
AxtheJm au* in flachem Bogen nach oben ge-

schweift, die Schneide ist bald gerade, bald ein

wenig nach aufsen ^ckrUmmt. ^ie erreicht nur die

Hälfte der Axtlänge. ist meistens etwas nach rück-

wärts geneigt, so dafs die obere Spitze weiter

vorsteht als die untere. Die Mitte der Schneide

trifft nicht mit der Mitte des Axthelmes zusammen,

sondern Sie liegt durch die aufwärts gebogene
Stellung der K linge um so viel höher, dafs selbst

die untere Spitze der Schneide nicht bis, zum unteren

Rande des Axthelnies herabreicht. Vermutlich

so IIterturclidie.seStellung der Sehn eidederSchwung
desWuHes oder Hiebes verstärkt werden,"

Als durchschnittliches Mate der Franziska

vom Axthelm Ins zur Schneide ergeben die Mes-

sungen 14 bis 18 cm.

Die Verbindung; der Klänge mit dem Schalt

erfolgt durch da* Schaftloch.

In den Abbildungen II, zi, 13, 14, 15 bringen

wir die charakteristischen Formen der Franziska.

Bei der Franziska Nr. ij ist die Verbindung
vonKlinge und Schaft nicht durch ein Schaft loch

hergestellt, sondernslc wird durch rweilangere Forl-

säue des Axthclmes, die durch einen starke» Heft-

nagel zusammengehalten werden, gebildet. Nr.15

stellt eine im Besitz des Verfassers befindliche

Franziska dar, deren rückseitiger Feil des Axt-

helme« Tuiiächät als Fläche und dann als Dorn
verlängert ist. um dadurch den Axtstiel zu ver-

starken. Diese Form kommt, soviel wir feststellen

konnten, selten vor. Da der Dornfortsatz gerade

und nicht geschwungen ist. so ist anzunehmen, dafs

der Stiel dieser Franziska ebenfalls gerade und
muht geschwungen war. kine Schwingung des

Stieles wäre dann jedenfalls nur noch am Hand-
griff möglich.

Dies trifft auch lür die anderen Schmal- oder

Wurfbelle zu. die nicht einen derartigen Fortsatz

haben: ihr Stiel ist. falls er überhaupt gebogen,

nur am Handgriff gebogen. Die im Rydamer und
laschbergur Moor gefundenen Holzschäfte nordi-

scher Schmaläxte waren vollkommen gerade und
etwas über zwei Fufs lang, dasselbe Verhältnis

der Klinge zum Stiel hat unsere heutige Holzaxt.

W« die Zeit anlangt, in der die Franziska
hauptsächlich im Gebrauch war, so ergeben die

eingehenden Forschungen Brenners (VII. Beruht
der römisch-germanischen Kommission) folgendes

Resultat, das sich auf die lan^obardischen Gräber-

funde Italiens, die nicht vor 568. nach Christi zu

setzen sind., stützt.

Zwischen 580 und 630 nach Christi wird die

Franziska seltener, nach 63© nach Christi ist sie.

verschwunden.

Karl der (trolse führt dieAxt In seiner Ver-
ordnung über die vollständige Ausrüstung des

Heerbannes nicht mehr auf. Als die Blütezeit der

Axt ist alsodiedeiiMeruwtiigcrnunniiitelbarvoran-
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gehende fränkische Zeil zu betrachten, später wird

diu Axt allmählich durch das Schwert verdrängt.

II. Die Broitaxt

Als eigentümliches Merkmal der Breitaxt ist

eine nach unten oder oben gleichmäßig erweiteret?

Ausdehnung der Schneide, welche die Gesamtlänge

der Axt fast erreicht und öfter selbst überschreitet,

anzusehen. Die Breitaxt ist das eigentliche Kampf-

boll, von ihr sagt Linden->thmit;

„Wir haken diese von dem Wurf beil so ver-

schiedene Axlform für die eigentliche Streitaxt,

da dieselbe gerade nur in dieser Form sich bis

In das Mittelalter im Gebrauch erhielt und zu-

gleich in merowiiigischer Zeit manchmal nebe«

der Franziska bl einem und demselben Grabe er-

scheint."

Unter den Xm.a6— 47 bringen «vir eine Reihe

dieser Breiläxte. Von Nr. 16 sagt I.indenschmit:

„Axt aus Eisen,
14.J

cm lang, sie hat Ähnlich-

keit mit dem römischenWerk beil, ist aber bedeu-

tend leichter und darf wohl ab Streitaxt betrachtet

werden, umsomehr, als sie mit dein Schwerte zu-

sammen aultritt, ihre Form sie zur Watte durch-

aus "brauchbar erscheinen läfst, und weil Geräte,

die lediglich als Werkzeuge aufzufassen sind, auch

in germanischen Männergmbern »näterexZeit kaum
vorzukommen pflegen. Die aus dem fränkischen

Gräberfeld Von N'ackenheim (Rhettikeaieii) erho-

benen Äxte (a. Abb, Nr. 31), bei welchen ebenfalls

die Mitte der Schneide unter dem Axthelm liegt,

stehen der besprochenen Watte sehr nahe."

Die Abbildungen Nr. 48 und 49 zeigen uns

des Vergleichs halber römische W orkbeile. die in

der Saalburg; gefunden wurden. Sie zeigen als

wesentlichsten Unterschied vom Kampf beil einen

wesentlich längeren Axthelm, der mit der unteren

Schneide fast in einer Linie liegt.

KsistjcUt noch einer Axtforra der Uammer-
axt. zu gedenken, die sowohl inGestaltderSchmal-

axt als auch in der Form der Dreitaxt vorkommt.

Die allgemeine Annahme, dafs der llammeransatz,

der an der Rückseite des Heimas angebracht ist.

aufden Gebrauch *u handwerklichen Zwecken hin-

weist, dürftu in dieser bestimmten Form nicht

richtig: sein, denn «5 finden sich allerorten llammeT-

äxte in Männergräbern. In Mecklenburg z.B. finden

weh nur zumeist leichte, put gearbeitete Schmal-

äxte mit senkrechter oder bogenförmiger Schneide

und Hammeransatz. (Ganz ähnliche Bildung, je-

doch ohne Hammeransatc, zeigen die der Über«

gangsform zur Franziska angebunden zierlich ge-

arbeiteten Beile de** Berliner MvNUfM aus der

Provinz Westpreufsen.) Man rnufs diese Äxte wohl

als Waffe ansprechen, da man annehmen kann, daf»

nur in das Männergrab gelebt wurde, was- al>

Waffe benutzt wurde.

Uafs diese Form aber nicht blofs im Norden
und Osten, sondern auch am Mittelrhein und im
Süden vorkommt, beweisen die daselbst gemachten

Funde.
I JieA bbildung en Nr. 50—56 zeigen ein ige d ieser

Hammeräxte. Breiläxte mit Hammorfortsatz kom-
men vielfach auch im 9. Jahrhundert als Walle vor.

In den von Richard Stettiner herausgegebenen

illustrierten Prudcutiushandschriften findet sicli die

unier Xr. 57 abgebildete Hammeraxt mehrmals.

Dia schnabalartige Umbiegung der oberen Spitze

der Schneide, die wir M der Axt Mr.57 beob-
achten, ist charakteristisch für das Breitbeil der

karolingischeu Zeit Die Abbildungen Nr. 58, 50,

und 60 zeigen uns einige dieser karolingischeu

Breitbeile.

Während der Stiel der Schmal- oderWuri-

axt vielleicht am Handgriff etwas gebogen war,

ist der Stiel der Breit- oder Streitaxt vollständig

g;erade, seine l-änge beträgt bis zu 1 m. Aus etwas
späterer '/.en ist uns eine derartige Axt mit Stiel

erhalten, wir bringen sie unter der Abbildung
Nf. 61. Die Länge des Stieles betragt 91.5 cm,

der Stiel hat an seinem unteren Endo eine eiserne

Zwinge. Diese aus dem Rhein Kcbaggeite Streit •

axt erinnert stark an die angelsächsischen Streit-

äxte auf dem leppich von Bayeux.

Dafs die vorbeschriebenen Formen der ge-
raden, der geschwungenen SchmalaaU und der
Ureitaxt auf demselben Gräberfeld angetroffen

wurden lcünnen. beweist der fränkische Grabfund
aus den Reihengräbern bei der OarmstädterWind-
mühle, der sich im Privatbesitz de.s Grofsherzogs

von Hessen befindet. Bis auf die Hammeraxt
sehen wir in diesem Gräberfeld alle Typen ver-

treten (Abb. Nr. 6a — 67).

Was die Ansah! der Beile, die steh in den
Gräbern vorfinden, anlangt, so schein! dieselbe bei

den einzelnen deutschen Stämmen verschieden

L* findet sich zwar das Uvil in den Gräbern
der Alamannen und Burgundcri, aber lange nicht

in der Menge, wie in den Gräbern der Franken.
Nach Lindenschmit (Handbuch derdeutschenAltor-

tumskunde) ergibt sich folgendes Verhältnis.:

In vielen Hunderten von burgundischeu Grä-

bern bei Chamay wurden nur einige 10 Beilege-

funden; das Verhältnis da»Vorkommens üer Axt
im westlichen Frankreich soll 1 auf 36 Gräber

sein. In Belgien kommt 1 Axt aul 6 Gräber, in

den Rheinlanden oft 1 Axt auf $ oder gar 4 Gräber.



Fränkische Prunkwaffen im Museum zu Namur
Von Bernhard Rathgen, Strasburg i. Eis.

Die <irafachafi Namur, am Zusammenflüsse
von Maas und Sambre gelegen, in einem an
Bodenschätzen, Erzen wie Kohle, reichen

Lande, i*t von jeher der Tummelplatz der ziehen-

den Völker gewesen. Die Kellen drangen hier

westwärts vor» germanische Stämme folgten ihnen,

die Römer richteten ihre Nordmark hier ein. neue

Fluten von üermanen. da«. Siammesgemiwh du
Franken ging über da» Lud hin. wurde später

in ihm sefshaft. bis es von hier aus. seine Welten-

mtnlon erfüllend, in (fallien eindrang, das König-

reich der Franken gründete.

Die Archäologische Gesellschaft von Namur
hat in mustergültiger Weise die Vor- und Früh-

geschichte der alten Grafschaft zu erforschen

gewulst. Durch eine weise, sich selbst auferlegte

Beschränkung; au1 das räumlich nicht grofse Ge-

biet der Ural schärft wurde es möglich, auf das

intensivste zu arbeiten. Planmäisige Ausgra-

bungen förderten die Dokumente zu Tage, die

in dem Museum der Gesellschaft übersichtlich in

der Aufeinanderfolge der Zeiten, denen sie ange-
hören, aufgestellt sind. Allgemeine- Beschreibun-

0,'en, erläutert durch Zeichnungen, weisen auf die

Bedeutung der einzelnen Fund« hin. In den ein-

zelnen der. ein jeder für sich zusammengehaltenen

und geordneten Funde sind, neben der Benen-

nung, alle Gegenstände so allgemeinverständlich

beschrieben, dafs man eines „Führers" nicht be-

darf, sondern mit der Freude des Schauen^ den

Cienufs des Kennenlernen* verbindet').

Bieten die feierten Schätze der belgisch-

römischen Kultur ein farbenprächtige» Bild, so

ist doch trotz der belgischen iLigenart, wie

solch e sich besonders in den formenreichen bunten

Schmucksachen aus Bronce und Lmail aus-

spricht, das Römische darin derart überwiegend,

dafs das Belgo- Komische dem Beschauer nicht

allzu fremd entgegentritt. Anders werden aber

auf die meisten Besucher die fränkischen Funde

einwirken. So zahlreich und besonders so vor-

bildlich gut geordnet und aufgestellt birgt wohl

kaum ein zweites Museum die Waffen, den

Schmuck und diu Geräte der Franken, keines

i)BemUeQaelleD:L<eaAiinBleade USoeleteAr-
t-hcol ugitt ue dr N-tmu r und das durch -eine Abbildungen

wertvolle Werk von Barriere-PIBVyi Les an* iixluatticl*

des peuples barharc* de I* täulr -tu V *u VIII «** aftclCi

läfM wohl diesen germanischen Stamm so lebendig

durch die den Gräbern entstiegenen Stücke vor

uns wieder auferstehen, wie das von Namur, —
Dem langjährigen Präsidenten der Gesellschaft,

Herrn Becjuet, dem unermüdlichen Leiter der

Ausgrabungen, dem Verfasser der klassischen

Bericbte über dieselben, gebührt hierfür das

Hauptverdien<.t

An der Hand der Beigaben ist es gelungen,

die fränkischen Grabfunde ihrer zeitlichen Auf-

einanderfolge nach zu ordnen, üeschiclitlich ist

vun den Franken der frühesten Zeiten, aufsex all-

gemeinen Daten, nichts überliefert, aber kultur-

geschichtlich hat Bequet sie zu bestimmen ge-

wufst. Die ältesten fränkischen Siedelungen

knüpfen an die belgo-rymiwhe Zeit an. Franken

wurden von den Körnern zum Grenzschutz gegen

weitere Einfälle ihrer uigenen Summesgenossen
in Dienst genommen und angesiedelt- meist in

den ehedem belgischen Kefugien und Festungen.

Oie Funde aus ihren Gräbern lassen deutlich

den römischen Hinnufs erkennen, auch in den

Waffen.

Als den Franken ureigen sind uns der Ango.
die Francisca und der Scramasax zu nennen

geläufig. Von den ersten umfallen der Franken

in Belgien um das Jahr 240 bis zur Aufrichtung

das fränkischen Reiches unter Chlodwig: sind an

300 Jahre verflossen. Selbst eine ursprünglich

eigenartige nationale Bewaffnung mulste in einem

ao langen Zeiträume uröfsere Wandlungen er-

fahren.

In Museuiii haben aus Mangel an Raum die

Grabfunde nur teilweise ausgelegt werden können

Der Kriegsverbal tri isse wegen sind jetzt die Fenster

zum grölseren Teile verschalt. Hine zittern mäfsig

genaue Feststellung der auegelegten fränkischen

Wallen und Kriegergeräte war daher nicht mög-
lich. Um aber einen Anhalt für das Vorhandene

zu geben, seien folgende Ziffern genannt:

5 Ango, 19] Speere, darunter i8Knebel»piefse.

-98 Streitäxte, darunter 156 Franziscen. 57 Lang-

schwarter, 186 Scramasaxe, 184 Pfeilspitzen, dar-

unter 4 von sllex (Feuerstein), 13 Schildbuckel,

1 Sporen. 1 Knebeltren sen. Zahlreiche Feuerzeuge
— Stahl und Stein — Pfriemen, Scheren, Hincettcn.

Bügel von Gürteltaschen. besonders viele Hunderte

von Itürtelfchnallen und Wehrgehern kschliefsen.
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Der Antjo ist nur in ilen romis-ch-fränkischen l'ilum unter der einzigen Abweichung, d»(f»

MtUtärstationen von tprave und Samson und »war seine Spitze mit Widerhaken versehen int. Die»
mit awoi bot«, drei Studien vertreten. Dieser sicherten du Haften Im Schilde des Gegner*- noch

eiserne "Wurlapeer zeigt sich bei näherer Be- bBWBf al* die einfache Spitze des römischen

tfachtunt» aU übereinstimmend mit dem römischen Originals, Diu zwei Atiyus von tprave und ganz
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vorzüglich erhalten. Das etwa 5 mm starke- Kund-

eisen ist 110 bezw. SB cm lanj;. Bei arsterom Ett

ilie Spitze 4 cm lang, vierkantig pyramidal, uvnau
wie beim normalen Pilum. mit einer UasisbreUe

von 1 cm. Dil beiden Widerhaken: messen 1,5 cm.

Das Sj>vereisen greift mit mehreren Federn um
den etwa $ cm starken Holzschafl und diese

werden durch eiiernc Ringe an ihn fcM angupreist,

Die drei Ango* in Samaon zeigen iflMeRMn

KöttSirükliunsVerhallnisse. *K sind 99. 94 und
63 cm lang.

geworden, ebenso die Pfeilspitze, die Franziska,

die Streitaxt und da* l.anffschwert sind selten,

aber der SeramaMX Ett Mola zahlreich vertreten.

Die Gräber des 6. Jahrhunderts bilden den

Übergang zu diesen beidrn Extremen. Der Anco
tehlt schon hier, aber der Siofsspeer. besonders

in der Form de» Kn belsuletse- ,
)( derWurlspeer

kommen reichlich vor. Seltener al* im 4. und

5. Jahrhundert sind Wurf beil und Sirettaxt. aber

die zweischneidige Sj.ailu Us zahlreicher Vorhin-

den und der einschneidige Scramasax tritt aul.

Afep

Kine dritte römisch- fränkische Militäriiation

w.ii in Furfooz In ihr fanden sich, ebenso wie

in den beiden vorgenannten, die alle drei auf da-.

5. Jahrhundert zurückgeben, schwere und lc-ichiere

Stofsspeere. Wurflanzen, l'leilspiuen. Wurf belle

und Streitäxte, dagegen fehlen in üprave und

Furlooc das Langschwert sowie in allen drei das

immer ab typisch fränkisch angesprochene Kurz-

schwöre, dar äeramasax*).

Im Gegensatz hierzu ist in den fränkischen

Gräbern des 7. und 8. Jahrhunderts, welche durch

das Aulkommen der christlichen Lmblemc der

Zei t nach sicher bestimmbar Mnd. der Speer selten

*i Bei fiprave *inJ aul dnem fttnciu^en Fnodlu.lt

iTScrim.isair|{eluiiden. Dieaa Frie>llx>l «r-hnn ibci lUrf
»ridiilt rinn virl jungen1

- 1 Zeit Hit.

Die Franziscaund die Sireitaxt machen Forui-

Verwandlungen durch, In der alleren Zeit sind

sie besonders krallig und schwer, in der Zwischen-

zeit leichter und elegan.yr 1; elnrmi. um zuletzt

plump zu entarten. — Die Streitaxt ist manch-

mal al* Walle verkannt, lür ein Arbeitsgerät KU*

gesprochen worden. Aber wie in den belgisch-

römischen liräben. niemals Watten vorkommen.

so fehlen in den Iräukiü-chon Gräbern alle Ar-

beitsgeräte. Und wenn doch ein Zweifel über dBfl

»Hw•) Der Knebel diente niciit mr Venltrunn,

vielmehr, wir heute noch hei der Saufeder, ein tu ticDc.

Kindrineen in die Wende «rilatmlern, er erftlllte densdbni

Zweck wie du* Kunel unter der Spiute der inoJemr-

KaTatferidanie IS, nieni_-.-Sihf.nl «-i|(, D*rKnH»H an Jipt

bbndvaRcn, in bWt Zertschwift 11, «$J

'
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Charakter der Axt alt *W»f(t beat&nd«, n wird

dieser durch die an gleichen Stauen und zwar
den römisch-fränkischen Festungen Eprave und

Samson gefundenen bmncenen Haarnadeln mit

Sicherheil ueaeitigi ..tue derselben stellt eine

l-'r.v.-'iM:.., die zweite eine Streitaxt dar und die

drille gibt auf demselben Nadelstiel üben die

l*'ranzlt>ca und direkt darunter die Streitaxt. —
i gsg.

rinnen die Inschrift: VtcSU» fielt. Man erkennt

deutlich die Ntetlfieber und die Rillen, die einst

für da-* Blnhlaunern dM farbigen Motalldrahtes

gedient haben, der diesen Namen klar heraus-

heben sollte
1

!. Auf der anderen Seite .ninil die

Blutriefen Mark stilisiert, sie sind in der Mitte

dürCll tili viereckigem kar tQKhartigOS Schild Unter-

brochen. Auf diesem ist anscheinend ein NaRIMM-

Abt.. j « .

Oft ist die Streitaxt als llammeraxt «ebikdet und

g-leicht gam der mittelalterlichen Ritter watfu *)!

Der Sctamaiii, das einschneidig« Kurz-

schwert, kennzeichnet sich als ein Allgemeingerät.

Dies diente ebenso wie für den häuslichen Ge-

brauch auch als Duschmesset, und ferner gleich-

zeitig als Streitwatfe. Ah solche wurde sie ur>

sprünglich wohl nur von den Hörigen geführt,

später aber auch vom freien Manne getrauen.

1-änge und Form wechseln häufig, auch da» Ver-

hältnis, von Klingen- xu Hüftlange. Besonder**

itt der luuten Zeit wird das Holt doppelt. selbst

dreifach so lang wie bei den alleren Kurz-

schwertern. trotz dar Kürz.« der Klinge müssen

diese plumpen Messer mit beiden Händen geführt

worden sein.

Die Ausgrabungen des Jahres 1B85 (Annales

XVII. 1J5) forderten bei Kclay» in der ComWie
von Pondröme einen Scraniasax zu läge, der be-

sonderer Aufmerksamkeit wert ist. liei einer Ge-

samtlänge von 50cm entfallen auflieft und Spitze

je 13 cm, so dafs der sich gleich breit bleibende 'feil

der Klinge, bei etwas über 5 cm Breite, 14 cm lang

im.. Vi ie diedem Ausgrabunffsbuncht beigegebene

kleine Abbildung zeigt, war boi dem Auffinden ein

jetzt verschwundener. ciserner.schmalerKnaüf zur

Begrenzungdes<iritfes noch vorhanden.. UcidcSeiten

der Klinge haben, wie meist der Scramasax auch

sonst, Blutrinnen. Auf der einen, in der Hieb-

richtung rechten Seit« -steht zwischen den Blut-

') Hin gute» Bris-f-lel lilr das Koitleben alter Formen

bieten die bei Namur noch heute jjcl.rmuhten Holzaxle.

Diese zeigen denselben Schwung der B<ilkllnge nach obi-n

wie ihr Vorbild von ehedem, die Ktanaista i,«.. Ahn. t, ji.

*1

._ak.

1 sich stol.

zug ausdem Metall

herausgeschnitten,

in -seiner Form ähn-

lich denen, die sich

öfter» auf fränki-

schen, den romi-

*chetuiachp;ebildc-

teil Siegelringen

vorfinden. Ohne
eine gründliche

Keinigungliilstsich

diese Verzierung

htw. Inschrift nicht

klarstellen. Wahr-
scheinlich gibt sie

den Namen des Be-

sitzers, für dun die

W allegeschmiedet

wurde, und ewar
f der anderenvon dem Vicsus. d>

Seite nennt.

Diese stählerne Schwertkling;« war zunächst

poliert, ist dann ver/innt und wieder poliert wor-

den. Sie mufs silberblank gefunkelt haben. In

der Kunst des Verzinnens waren die Belgier

Meister, wie die zahlreichen verzinnten und po-

lierten Bronceschmucksachon. die grofsen Bronce-

*) l3ieZelcliiiangiAlib.it Ist nach dem Original (nlUttflr-

IkhetGlOfKg-cfertiei und ]>li<*>ipaf>!ri*rh verkleinert worden.

l.twii zu «burl betont i*t das kreisrunde Luch «wisilien

V und (
(

da», scheintiar als u gek-sen weiden kömiie -

Das T am Ende ist nicht vul IsiawSig wicilirrgi-gchrn. Der
'^ueibalken oben scut sich kreisförmig 11m den tFnkrcchlen

Strich fort. Der Biichsu*«: gleicht dem griechisch«!! Tortta

t*. Die Ninlöcher sind richtig eingcxekhiKt.
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Fibeln der früheren Perioden und teilweise die

späteren eisernen Wnhrgehenkschliefscn es be-

weisen. Übenso behandelt, verzinnt und poliert,

sind noch drei weitere Kurzschwortcr aus Pon-

drümc (Schauschrank t 7). Die etat* Klinge mifst

bei 10 cm HeftlängB im j.; -i

n

j •.-
< 1 63 cm. Blutrinnen

rind iKr nicht einKcschmiedct. dieselben sind viel-

mehr nur angedeutet durch in die Verrinn ung der

glatten Klinge eingravierte Linien. Der Zweck
der Blutrinne, das Festsaugen der Klinge an den

Weichteilen zu verhindern, um ein rasches Heraus-

ziehen aus. der 'Wunde Hl ermöglichen, in hierbei

aufser Acht gelassen.

l)as Prunkschwert von lielaye ist wohl bis

jetzt das einzige fränkische Schwect. das den

'*»— -

Aufser durch die Beigaben aller Art. besonders

an Geschirr, ist ein fernerer Wegweiser för die

Zeitbestimmung der Frankengräber in den ver-

schiedenen Arten derGürtelschnallen un dder Wehr-

gohcnkschliefsen gURobcn. Die ältesten Franken*

graber, in denen das HauschwerL noch nicht vor-

kommt, deren reiche römische Beigaben und
Geräte beweisen, daf* ihre Inhwber länger mit

den Römern in Beziehung goMandcn haben, und
die wohl vom Mfffllrtdn und von der Mosel her

ein gewandert sind, haben kräftige aber einfache,

broncetie Schnallen zum Schliefsan der liürteh

1 >a-> Ku rzschwer t wurde an ein ein Wehrgehe nk

über die Schuller getragen. Bei den (ielieiik.cn

finden sich grolse eiserne Schliefsen. meist reich

Abbi

Namen de» Anfurtigers nennt, ebenso wie viel-

leicht auch denXamen de» vormaligen vornehmen
Besitzer». Bei der dicken Rost*chicht. welche

die meisten Waffen umhüllt, ist es sehr leicht

möglich, dafs unter dieser noch manche Marke
oder Verzierung in Metalleinlage vu-rhanden ist.

litne galvanische Redutierunir der RoUsehlchten.
die so mühelos sich durchführen läfst. wäre hier.

um Gowilsheil zu erhalten, bei den Watten der

jüngeren Zeit am richtigen Orte, würde auch in

anderen Sammlungen .".ich lohnen. Manche Auf-

klärung g uscbichüicher Art ist hiervon /u er-

warten.

Eine ebenfalls prunkvoll vertierte FranzUca
entstammt dem Friedhofe von Wancenneaf, Annale»

X.VI. 378J. Wie da« Kurzschwert von Fclayc war

auch diese Ileilklinge i»oliert und verzinnt Aul
beiden Seiten ist ein nordische» Bandmotiv ein-

gehauen. — Sind auf dem gleichen Friedhole

noch rein römische Graber vorhanden und frän-

kische, die durch ihre derbe hinlachheic, durch
broncene Gürtelschnallen, aal die ältere Kranken-

zeit hinweisen, 10 ist diese verzierte Francisca

ivnhl der durch christliche Heigaben gekennzeich-

neten jüngsten Zeil zuzuweisen. Aul diesem frün-

kWhe* Friedhofe Anden sich vereint die rö misc hen

und die nordischen K ul : u r-. .i :tu

mit nordi-

schen Motiven in Sil-

berplattierun», selte-

ner in Tausia. Die

vidfacTi verschlungenen Flccht-

werke endigenoft als«Schlangen-

der als Drachenköpfe- I)»e

Träger dieser Wehrgehenke
haben ihre K ultur aus dem
Norden mitgebracht, gehören

also wohl einer anderen Stam-

mesgruiipe von Franken an. als die zuerst in

der Provinz: angesiedelten, die das Kurzschwert

überhaupt nicht kannten. Haben diese späteren

kinwanderer das Kurzschwert aus ihrer nordixhen

Heimat mitgebracht oder haben diese Franken es

von den Landcacinwohnerii angenommen? Für

erstere Annahme könnte die auf eine lange Über-

lieferung deutende kunstvolle Ausbildung des

W>shrgehettk«B schlicfsen lassen, sowie das viel-

fache Vorkommen des Scracnasax in den frän-

kischen Siedelungen aen Rhein und Main, lür

letztere spricht die allgemeine Verbreitung de*

Scramasax. sein Vorkommen auch in solchen

(iräbern, in denen sicherlich keine Krieger be-

statt« waren.

Aza tirgtibui* dur Betrachtung der fränkischen
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Walten im Museum zu Namur kann man zusam-

menfassend sagen:

L>'e fränkischen Krieger der ältesten /-eil

führten als Warte nur Speer und Sireitbeil, aber

nicht den Scramasax. Kinz«lne Kdlü aufscrdom
die Spatha. das zweischneidige Langschwert. Als

Schutiwaffe diente der eisonbeschlagenc Rund-
schild. Die von den Römern angesiedelt«« frän-

kischen Schutztruppen nahmen da» römische Pitum

an. bildeten es als Ango eigenartig aus.

Der Scramasax, daseinschneidige Hiebschwert,

wahrscheinlich ein häusliches Gerät der Urein-

wohner, das in den undurchdringlichen Wäldern

des Landes als Haumesser dient« — man könnte

es am bezeichnendsten mit dem milit arge brauch-

liehen Namen Faschinenmesser wiedergeben. —
wurde bei seiner Handlichkeit bald auch als Waffe

benutze und verdrängte allmählich die bis dahin

typische Frankenwaffe, die Francisco. Bei den

Anfuhrern trat neben der Lanze meist noch das

Langschwert hinzu. Das Kurzschwert, das Fa-

schinen messer, wurde aber in später Zeil, wie es

die beschriebene PrunkwalTe beweist, auch von

den Freien, den Vornehmen, als Watte (je tragen.

Nur in zwei Gräbern ist je ein Sporn ge-

funden worden. Das Streitpferd war also selten,

auch die Häuptlinge kämpften m Fuls.

Ein gütiges Geschick hat hei derBeschiefsung

von Nanrar im August 1914 das Museum fast un-

beschädigt gelassen. Hs ist dadurch ein rein histo-

risch, wie auch -waffen technisch bedeutendes und
unersetzbares Denkmal glücklicherweise erhalten

geblieben. Die Waffen einmal im Zusammenhange
iu bearbeiten, wäre eine sehr lohnende Aufgabe,

der sich die Archäologische Gesellschaft von Namur
bei dem bevorstehenden Erweiterungsbau des Uli*

sums und der dadurch bedingten NeuaufStellung

der Sammlungen gewifs gern unterziehen wird.

Beiträge zur Geschichte des Geschützwesens im Mittelalter

V-on Wilhelm Erben

Vor sechs Jahren hat Rudolf Schneider d"
„Artillerie des Mittelalters" ein Buch ge-

widmet, das durch scharfe Herausarbeitung

der zwischen den Metnungen älterer Korscher be-

stehenden Gegensätze, durch entschlossene Stel-

lungnahme in den offenen Fragen und durch die

Beigabe einschlägiger Quellenstudien und Bilder

sich den Anspruch auf dauernde Freundschaft der

Fachmänner erwarb. Diese Vortage- des Buches

sind, unabhängig von der Bewertung der Ergeb-

nisse. z.u denen der Verfasser kam, mit wehmüti-

gem Danke anerkannt worden: denn es handelte

sich um das letzteWerk eines rüstigen Arbeiters,

von dem diese Seit« in der Geschichte desWatfen-

wesens. wenn ihm längeres l.eWn gegönnt blieb,

noch sehr wertvolle Beleuchtung erwarten durfte').

Auf den folgenden Blättern s-oll der von Schneider

hinterlassene Gegenstand von neuem, aber doch
in etwas anderer Weise aufgenommen werden.

Ihm. der von der Altertumswissenschaft herkam,

standen Quellen, die sich mit der Antike enge be-

rührten, wie die Schriften der griechischen Potior-

ketlker imVordargrund; dem eigentlichen Bestand

der abendländischen Geschichtsquellen des Mittel-

*> Neben drn Hesprccliungtn, mfcfta von ILBaUao* in

der Zeiluchrlft f. Deutsche« AI Irrtum t), 194L und von mir

m der Hisleruclicn zkitochrill im. 4)al. da» liu.hr ge-

widmet wurden, sei an dfa in der Zeteehr.£ MstWaBOak.
V

( 174 ^gedruckten Gcdrnk'Vorit naffchnana und an die

Übersicht erinnert, welche Schneid er si-lbst ebenda V. i|Hf.

von den ErgebnLvien seine« Huclies verOnYntl ic.lt t \m\v.

alters brachte er nicht den gleichen Anteil ent-

gegen. Hier wird der Ausgang von einem miuel-

alterlicheuGeschtchtswerk genommen und es sollen

andere verwandte Quellendamitver glichen, whliefs-

lich aber ein auf uns gekommenes Geschütz jener

Zeil genauer untersucht werden. Ich hotfe.^dafs

trotz dieser veränderten Wegrichtung die grolse

Frage, die dein Buche Schneiders die besondere

Anziehungskraft gab, die Krage nach Erhaltung

oderVerlusi des antiken artilleristischen Erbat in

den germanischen und romanischen Staaten der

mittleren Jahrhunderte, auch hier nicht aus dem
Auge gelassen au werden braucht.

Mannigfacher freundlicher Hilfe, deren ich bei

diesen Studien mich erfreute, wird in den einzolnen

Abschnitten zu Bedenken Min. An dieser Stelle

aber möchte ich mit aufrichtigem Dank mich der

entgegenkommenden Aufnahme erinnern, die mir

im Sommer 1915 an der Kgl. Hol- und Staats-

bibliothek zu München zuteil wurde. Sie hat

wesentlich dazu beigetragen, mir. den Abschluß
der ganten Arbeit zu ermöglichen.

I. Die Bilderhandschrili des Petrus
von Hbulo

Die Quellen zur Erkenntnis mittelalterlicher

Zustände sind sehr ungleichmäfsig verteilt. Un-

gemein dürftig it> den Zeiten der Maateitvrümlung,

schwellen sie für das karolingische Reich etwas

an, halten sich aber dann durch den grölstcn Teil

der deutsche" Kaiserzeit, im 10-. n. und noch in
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der ersten Hallte das m. Jahrhundert!., in recht

bescheidenen (irenien. trat nach dem Jahre

njo seilt gröfserer Reichtum ein, er erhöht

sich nun tusehonds. je weiter wir schreiten,

und leitet ganx unvermerkt über xu der un-

.•! nurc Menge gcschkhdicher Erkenntnis-

mutel. welche die Neu«it bietet, I)ieser Unter-

schied ist keineswegs hlol's in verschiedener

Sorgfalt der Erhaltung, sondern mehr noch in

dem schwankenden Verhältnis geistlicher und

weltlicher Kräfte begründet. Hatte das Vor-

herrschen der Kirche, die tu Zeiten dan geistige

Leben so gut wie den Staat xu unterwerfen streute.

auch die Aufmerksamkeit der Hcubachter von den

Aufscrlichkciten de» Lebens abgoxogen. so wuchs

mit Erstarkung städtischen Wesens, mit dam von

Bäumen gelenkten Stau und dem ganten Bereich

welllicher Kultur bei den gleich xeiticen Bericht-

erstattern, den Verfassern der Chrcinlkun und Am»*
Ion, Neigung und FBugkaft, die Zustande dieser

Welt xu beachten und /u schildern. An den Siuen
großer Verwaltung skürjter bildete sich nunmehr

in Rechnung»- und<ie*ehih>büehern aller Art ein

Niederschlag des Amtslebens, der unmittelbaren

Einblick in Bc8chaffung.HcrsteUung>>art und Kosten

des l.eben>au(wandcs gewahrt und es dadurch er-

möglicht, viele fcinxelheitcn Hl erkennen, deren er-

zählende fjuellen nie iu gedenken lür wert er-

achtet hätten. Die steigende Werlschäuung des

Weltlichen führte dazu. Bedürfnisse solcher Art

in besonderen Schriften tu behandeln, so daf* sich

über den Kriey. die Kru'Brtrrorderniss.e und andere

technische Tragen, denen durch Jahrhunderte nur

lll Bytsiif und I" der |»l«miti*c|ien W«lt die Wissen-

schaft Aulmerksanikeii geschenkt halte, vom

13. Jahrhundert an auch in dem christlichen Werten

eine neue Gattung theoretischer Schrillen xu ent-

wickeln beginnt. 1 >atu kommt schon seit den Kretut-

tügeu, als eine Begleiterscheinung der höfischen

Dichtkunst, eine stattliche Reihe von. Bilderhand.

Schriften, welche geschichtliche und erdichtete

Vorging« weltlicher Art darstellen; im Verein

mit dem plastischen KÜgurenschmuck der goti-

schen Monte und mit der unübersehbaren Zahl

genau datierter Siegel bilden sie lür die Ge-

winnung anschaulicher Vorstellungen von dem
äufseren Leben des ausgehenden Mittelalters eine

so reiche I lelegeiihcit. wie .sie für die Zeiten der

Oltnnen. Salier und noch der ersten Staufer nir-

gends xu erlauben ist

Die gesch ildei .._ Ungleichmälsigkcil der Qucl-

lenlage erschwert es dem minder Vertrauten, xu

richtigem Urteil über das erreichbare Mab unserer

Erkenntnis xu kommen. Sie bann nanienclich von

den Zuständen der quellenäriueren Zelten unrich-

tige Bildei ugen ch da.

bei, dat's der Reichtum der späteren Jahrhunderte,

sei es in dftJB Gefühl, dafs hier genügend Vorge-

arbeitet sei, sei es auch unter der Last der er-

wachsenden Arbeit, nicht überall ausgenutxt wurde.

Es ist vielleicht nur ein Beispiel dieses Sachver-

halts, wenn hier vun einer Bilderhandsch-rift ge-

sprochen werden kann. die. an der Schwelle der

aufschlufsreicheren Spätxeit stehend und von den
Erforschern der politischen Geschichte längst ver-

öffentlicht, untersucht und benütxi. dennoch für

das äutsore Leben und im besonderen für die Ge-
schichte de» üeschüuw'c&ona noch jungfräulichen

Buden darstellt. Dia Handschrift 1 10 der Stadt-

bibliothek au Bern enthält in ihrem letzten Teil,

von Blatt 95 bis- 147. die einzige auf uns gekom-
mene Überlieferung eines in Distichen gelabten

lat-oinisthe'i Gedichtet von historischem Inhalt,

welches dar am Hof Kaiser Heinrichs VI. lobend«,

vor Anfang Juli HM verstorbene Magister Petrus

von Ebulo verfafst hau Von seinem bei -Salcmo

gelegenen Geburtsort her mit dieser Stadt und nni

dem normannisch • sixilischen Königreich ver-

wachsen, einrollt Petrus in i674Versen, die in drei

Bücher von ungleicher LidgC gegliedert sind, ein

bedeutende* BÜd aus der Geschichte »eines Vater-

lands. Nach kuraem Rückblick auf Roger IL. den
Begründer der Königswürde, beginnt er von dem
im Spätherbst 11B9 crfulgten Tode Wilhelms IL

eine auslülirlicrit: Stählung der unteriullsch-

sizüischen Uinge, schildert den Streit um die Erb-

«ehalt, die Betitzefgreilung durch l'Aiibred, den
ersten vergeblichenVertuendes mit Rogers Tochter

Konslanze vermählten Staufers, Heinrichs.VI., im
Süden Eufs xu fassen, die Schicksale der bei dem
Abxug des battun in Salerno lurückgebliebeiien

Kaiserin und den Gang dei Bürgerkrieges, end-

lich nach kurxer Abschweifung auf die Gefangen-

nahme König Richards den xweiten siegreichen

Zu« Heinrichs, der nur Krönung in Palermo führt,

leiert am Schlaft des xweiten Buches noch die xu

Weihnachten 1 194 erfolgte Geburt des Sohnes von
Heinrich und Konstante, Roger-Friedrich, und
erwähnt als glückliches Vorxeichen eine Geschichte
aus dar frühen Kindheit dieses Printen, des nach-

maligen Kaisers Friedrich U. Das dritte Buch
entbehrt der fortschreitenden Handlung; und ist

aii-schl lelshch einer Lobpreisung Heinrichs VI. ge-

widmet: demgeroäfs trägt M die Überschrift _ad
honorem et gloriam imperatoris". die in einem in

Prott gefafsten Schlußwort verkürxi als Jiber

ad honorem Augusli" wieder anktingL Von hier

ist der Tito) gonommun. mit dem seit vieriigjahren

die deutschen Geschichtsforscher das noHWerfc,
an dessen Anfang keine Gesamtbvxcichnung xu

finden ist, eu benennen gewohnt sind: „Potri de

Ebola Über ad honorem Augustr. Man itiag
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dienen Namen beibehalten oder nicht*), sicher ist,.

dals da* Garn« vom Dichter als ein (ieschenk für

den Kaiaor gedacht war; dafür aprithi nicht nur

der streu** gibeilinIsche, von flammendem Haft

gegen Tankre-d Urld die Seiiieil erfüllt« Parlei-

geist -des Werken, sondern auch ein ausdrückliches

Zeugnis. In einer Reihe begeLsterier Verse, die

an das Kndc des zweiten Buchs gehören und mit

einem Akrostichon auf Heinrichs Namen schliefsen,

bittet der Dichter den Kaiser. Mein Werk gnädig

als Geschenk anzunehmen*). Dazu stimmt, dals

Magister Petrus, indem er sich in jenem prosai-

schen Schlußwort als einen Diener und Untreuen

des Kaisers bezeichnet, die Hoffnung auf eine von

seinem Herrn zu erlangende tinatlc (ein »Uene-

ficium-) andeutet; dafs nach Ausweis einer im Jahre

litt von Friedrich IX lur die Kirch« von Salerno

ausgestellten Urkunde der „vcrsilicator maxister

Petrus- in der Tat schon von Kaiser Heinrich ein

Luhcn crhalwa haben muh; endlich dafs Petrus in

einem anderen auf unsRckommcnanGedicIit.welcho

di« Hader von Foutioli betrifft und weite Verbrei-

tung Befunden zu haben scheint, seiner Dichtung

über den inneren K rieg. das ist eben des hier be-

sprochenen Carmen, als seines ersten für ei'.ci« der

staufischen Kaiser geschriebenenWerkesgedenkt 4
).

•, Der Schöpfer de« gebräuchlichen Titel» ist Eduard

Winkelmann, welcher "ach dmi 1746 vitnS. Engel vnW
andere» Aufschrift veranstalteten und von iialienhwher Seite

zvromul wiedcrhulien ErsüiitgsdnKk, all ontCT wieder auf

die HudtduHl Kuruckgrifi und zu Ehren «eine» LHuers

GfOKWaJIai eine S>"ri lllr akademische C l>uiig»-ri betech-

nele Ausgabe veranstaltete
< Leipzig iS;t>. Cü Siragusa.

der in den Font) per la Mona d'ltalia pubbl. .1*11 UttotO

»turico llalianu j». Bd (Rom t«»t dnfl vortreflliehe, mit aus-

führlicher Einleitung verliehene ur.d von einer gtcfrh eu er-

wähnenden Kaksimilcacisgabebegleitete Neuedilioii besorgte,

hehiell Winltelmann* Bezadinung; bei. Dagegen halt Kttore

R.,ta die Beziehung jenes Namens auf da« ganze Werk für

ungerechtfertigt und lui daher für seine unabUaogie; von

der Siragusatcheni Edition und zum TeiS schon vi>r dieser ans

Lieht gelangte großangelegte Edition in der Neuausgabe der

Muraturbehen Scriptores re»um llalicaiuin tum. jt ilitla dl

Cattello 1904 bU 1910) den Titel „De rebus Skuli* Carmen"

Gedicht au» der sizilisehen Cicsch klitn gewählt, wie er au, I-.

dem Verlasse* selbst aufGrund einer von Siragusa S VIII ff.

als nicht beweisend angesehenen Urkunde den Beinamen An-

salinus zuerkennt. Vgl. dazu seine gegen Siragusa Berich-

teten Ausführungen Im Archiv!,. Uuraterlano 1 itittA d.

Casicllo 191s), .Tsff.

•1 WinkehMimVeraitaftT.: Siragusa und H.rfa V'e»

14.5t >b#zw. 14S91H; der Nachweis, dafs dieses und das vor-

hergehende Blatt der Handschrift beim Einbinden an Ursri.'lv-

ugeStelle gelangt sind, Ul zuerst, ohne Einsichtnahme de*K»
dei, teharfiinnigvöiiSackur im Neuen Archiv W.tsjtt ge-

führt, sndann von Schwalm r-hcwU XXVJH,4W'i WrHevüB
Si raguui und Rula anerkannt und mit neuen Gründen gcatuut

worden ; diese beiden haben dem Sachverhalt in di-r Ausgabe

krchnuiiB getragen und die hetrertend iti Venu lorgestHlt
•l Die Beleg* bei Siraeusa S. Villi, und MXH. hri

K.iiaS.XX und XXVI.

Diese nach ihrer Verfasser schalt so gut be-

zeugte Dichtung ist nun in jener Berner Hand-

schrift mit einer k(jstba.ren Reih« von Minialuren

ausgestattet, welche den Text begleiten und er-

klären. Hie Miniaturen nehmen stets die gatnze

Vorderseite der grofsen Pergametitbiättcr ein, so

dafs im aufgeschlagenen Zustand die Handschrift

rechts ein Bild und links die zugehörigen Verse

aulweist: nur an verhälfnismäfsig- wenigen Stallen

wird durch Verlust einzelner lilättcr die Ord-

nung gestört 1
). Uie Miniaturen, mehr durch

ihre gewandte Zeichnung als durch die Farben-

gebunn hervorragend, behandeln den (icgcnsland

dar daneben stehenden Distichen mit beachtens-

werter Freiheit* muht von dorn Toste abirrend,

sondern seine Wirkung vorstärkend und gemäfs

der l'artuirichtung des Dichters bis zttr politischen

Karikatur steigernd. Sie sind zumeist in zwei oder

drei übeteinander hinlaufende Bilderstreifen ge.

gliedert, innerhalb deren die handelnden Menschen,

die porträtmäfsig behandelten Hauptgestalten wie

die zahlreichen Nebenfiguren, in grüfxerem Mafs-

Stab hervortreten als die Bauwerke und die um-

gebende Landsxhalt. Kuweiti so ein naturwidri-

ges bedränge der Personen, das auch an anderen

Bilderhand Schriften zu beobachten int. so hat der

Zeichner die ürüTsc der menschlichen (ieMalien

doch auch reichlich zu genauer Ausführung der

Kinzelheiteu benutze und von dem Leben des sizi-

lischen Hofes, von den Bürgern der Städte, von

Hinrichtungen, Tracht und Watien unschätzbare

Bildtrr gegeben, die dem Bern« Codes unier allen

Umständen einen Khrenplatz unter den Quellen

für die (iesclkicMe de* mittelalterlichen Lebens

sichern und zu regelmässiger Heranziehung der

vollständigen Reproduktionen auffordern, die wir

dar italienischen Forschung verdanken *1 Besonders

hoch aber ist ihr Wert dann zu veranschlagen,

wenn wir die rlandnchriit, die heute in Bern liegt,

la eine Originalhaiidschrifl ansehen dürfen, die

unter persönlicher Mitwirkung des Dichter* bei

l.ebze.tun Kaiser Heinrichs VI. zustande gekommen
ist. Dann darf auch dem /eichner der Bilder die

genaueste Kenntnis der darnwlellten Ereignisse

»J Di« äclwn vonWinkeImaim S.*M. versuchte Varll-
»cluulichung des Bestands und seiner Lücken ist jetzt durch

die ßeBiuewnXaehweis« bei Siraßti« 5. 1-XXlff und KöM
S.3U zu ersetzen.

'I SiragiiH hat die Minialuren, um sie in der GvAlaC

de» Handschrift Medergeben zu können, in einem beson-

deren liaii.1 der Ki.nti (Mf U itOria d'Il.ilia. • In FuliAfOrmal

aufweist und! als 40. In der Gesaintred)e gezahlt wird, in

l.iehtdnirk ivraifentlklil. Di* AiBgab«? van Riv«. dageften

ist sc. eingerichtet , dals die Liehtdruektafrin, etwa auf * .

ilerVnrlage Verkleinert, dem TuMbdnick wlhsl beieegelwri

weiden konnten. - Allere Keproduätionen einzelner Blatter

oder gewisser Hililpt aus wklien linden nun l*i S lingri,
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und Aufserlichkeiten und die bestimmte Absicht,

sich an dieWirklichkeit zu halten, zugetraut werde n.

Und in der Tat, die überwiegende Mehrheit der

Forscher stand bisher auf diesem Standpunkt.

Uie von Winkelmann beRrUndüte. von Siragusa

und Rota in selbständiger tlnu-xsuchung- bestätigte

Oberzeugung geht dahin, dafs die Hemer Hand-
schrift unter persönlicher Mitwirkung des Dichters

zustande kam. In der Frage, ob sie auch wirk-

lich dem im Se|nemUer 1197 verstorbenen Kaiser

überreicht wurde, wie es eine der Miniaturen dar-

stellt und die schön angeführt*« Verse »UA-bsicht

erwarten lassen, gehen die drei Forscher aller-

dings etwas auseinander. Am entschiedensten tritt

Hot* dafür ein, indem er die formalen Mängel,

auf welche andere als mit solcher Annahme un-

vereinbar hingewiesen hatten, nicht als Hindern is

einer Überreichung gelten läfst; er bestreitet, dafs

es dem Dichter möglich gewesen sei, für den
Kaiser noch eine neuerliche Abschrift der ohne-

hin künstlerisch ausgestatteten Handschrift her-

zustellen, und glaubt, dal.-) sich durch dieAnnahme
wirklich erfolgter Überreichung an den Kaisar.

also durch Hinverleibung in den Hofbesitz der

Staufer und nachmals der Anjou, auch die spä-

tere Wanderung der Handschrift nach Frankreich,

die durch jüngere hintrage genügend bezeugt ist.

am besten erkläre'). Weniger sicher äufsert sich

Siragusa darüber, ob der Bern« Codex wirklich

in die Hände des Kaisers gelangt sei; er läfst es

olfen. ob der Dichter diese Absicht ausführen

konnte, und erwägt die Möglichkeit, dafs I'etrus

die Handschrift 2 war dem Kaiser vorgelegt, sie

aber nochmals, zur Anbringung gewisser Ände-

rungen und Ergänzungen und etwa auch behuis

Herstellung eines zweiten würdigeren Kxemolars

an sich genommen habe; aber auch nach Sira-

Petn d'Eltula Carmen de iiiotibus Siculk (Basel 1746) und

dMiu.li liei Del ke, C'roniwi e scririwi iKcjpel i(4«s in

der Zeilschr.f.hist Wjßenk.1,^4, '" lahrb.ich der beraldi.

.che,, <;,-*elUch,.ll A.llrr S. P, ; <i*»n jSd. bd (!.nl, Die

heraldische Kumt in der Schweiz 11899« S.ialt und bei

Hevek, Die Kr<-uuuKr und ilas heilige Land (llonofr. zur

Weh|«KkkXII, itoo« S loifl

'> Rota in Rer. itSwiplwe* |i & XIV ff geht .Lrn.n

au*, daf* die in dem Gedicht De balnei* vorkommend.-n

Worte _de tribus .id dominum lertiu* iafe Venit'-, an die

sich dann «ugteich eine Erwlluiuiiiz uns«» Ueihchls ah
d« er«*» ansihliehl.die tatsächliche üb-erreichung iißtnd

eine» Exe«ni>l.<rs hiervon, du Gelangen in die Haisde des

Hriivliui-. bezeuge: ohne Zweifel snriehl dir wörtliche

Auslegung dafür, und so hat «ich auch Haller >n dc-n MiIL

d« Inst f. otirtT. Ortchichiiioniflitiiic 15.115 au*R«|irucli*n.

Die zuerst von Engel ge.luisette Meinung einer Vermitt-

lung des f"bentanp. nach Frankreich durch das Hain. Anjou
nahm Kola aul S. XI «11. im Atrhivio Murainriano hat er

diese Kiklaruncsdil gegenüber derAuflassung" -vonSiragTisa

nicht mehr verirrten und nie wird sich in diesem Mcb auch
k'uiu aufrecht Jialicn lassen.

gusa muCs gerade die Berner Handschrift es ge-

wesen sein, -welche Petrus noch in dem letzten

Lebensjahr Heinrichs seinem Kanzler Konrad vpn

Querfurt, Bischof von Hildesheim, zeigte; denn

gerade diesen und nicht den angiovinischen Hof.

der keinen Grund hatte, seinen Besitz nach Frank-

reich zu schallen, sieht Siragusa als den Vermittler

an. durch welchen die Bernor Handschrift schon

sehr bald, um dieWende des ii.Jahrhunclert4.nach

Frankreich gelangt aci't. Nehmen wir daiu, dafis

Winkeln.ami zwar die Frage der tatsächlichen

Überreichung gerade des uria. erhaltenen (Judex

nicht berührt, aber doch annimmt, eine Über-

reichung des Werkes au sich habe gewifs slalt-

gefunden'f, sp ergibt sich notwendigerweise, dal»

auch er an dem Vorhandensein der Berner Hand-
schrift bei Lebzeiten des Kaisers nicht gezweifelt,

ja wahrscheinlich bei den Zeitgrenzen, die er für

die Entstehung der beiden ersten Bücher mit

Ostern 1 195. für die des dritten Buches vor De-

zember 1 196 festzustellen bestrebt war, nicht, etwa

an eine vorlorcno andere Überlieferung des Werke»,
sondern gerade an die Entstehungszeiten der Berner

Handschrift selbst gedacht hat. Demnach stim-

men die mit der Beschaffenheit des Codex am
besten vertrauten Forscher darin übexein. dafs

derselbe unter Heinrichs Regierung und zwar nach

derüeburt seines Sohnes, also in den Jahren 1195

bis £ 197. BfltStandM sei. Und diese Zeitgremen

Kelten nicht blofs für den Text der Dichtung,

sondern ebenso auch für die nach der ganzen
Anlage des Codex mit ihm eng verbundenen

Bilder, ja Winkelmann und Kota sind aus guten

Gründen geneigt, den Verfasser der Dichtung zu-

gleich auch als den /eichner der in»Bemer Codex
enthaltenen Bilder anzusehen 10

).

Diese scharfe Begrenzung der Entsteh ung-a-

zeit und die enge Beziehung zu der geschichtlich

•> SiraR.ua in Fentl |>cr la storia d'Italia 19. LXI l>»

I.XVII und I.XXXVH Von dem Tod Kais« Heinrichs Vf..

•ler sich ereignete, wahrend Konrad auf dem Kreiuzug war,

Khcini dirsei erst Kmlc Januar Kunde erhallen und dann
riligM die Heimfahrt angetreten zu haben; er war Ende

|uni na* bei Koni* Philipp *u Worms, ah dort ein Vertrag
1 11t

!' 11 1 :;
-i Augatt viui Frankreich geschlossen wind*; hier

iiQlsir also nuhl die runSiriigusa vrrmuleic Übergabe der
Handschrift an den IraiuctaiKben Hof erfolgt sein, wenn
uhcrhaii|i[ Kmirari, der im Dezember uoi nmordri -wurde,

ler Vermittler gewesen sein toll.

"t Wiiikdinann S. 14 f.

••1 WUkelmannS.ioh..ldicAnzeiclicnUefatiileiiBihhrrn

vurgenoititnrnm fl>et|<r1lfuiig ""1 das Hinausgehen des

Zeichnen nber den Inhalt de- Textea al« Anzeichen fOr

BetraSiintnu de* Aui"is .in den liildrrn angefuhn. Siragusa

llerdlaga, das letzte Urteil vorsichtig den Ktnadtisteriken
Qherbusrnd. an bticihnuiit: -itin zweiten Hand an den
Bilden des (UtlcaBadWi Bedacht (Featf »S.LXXXT ur-d

im Bullcllinu dell' htittiiu Moiko lialiini. 11 (1904) S.i6it.
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halbwegs lafsbareii Persönlichkeit dei Itichters

hebt den Werl der hbulobilder hoch Über andere

nach der Zeit und dum Ort ihrer Umstellung nicht

gut bestimmbare Denkmäler empor; sie ist aber

leider in jüngster Zeit von einem französischen

Forscher angegriffen und aufs entschiedenste in

Abrede gestellt worden. A. Marignan. der seit

seiner diu Fragen der historischen Waffenkunde

in hohem Mafs berührenden Schrift über die Ta-

pete von Bayern; den Miniaturen und Skulpturen

des ii. und 13- Jahrhunderts unausgesetzte Auf-

merksamkeit geschenkt hat") und dem deshalb,

trotz des vielfachen von seinen Arbeiten hervor-

gerufenenWiderspruchs, in Uezug auf die Tracht

und die Bewaffnung des hohen Mittelalters Be-

achtung geschenkt werden dürfte, bestreitet die

Originalität der Berner Handschrift und «rill ehre

Entstehung* zu Ausgang des
11.

Jahrhunderts nicht

gelten lassen; sie gehöre erst in das zweite Drittel

des ij. Jahrhunderts, genauer gesagt in die Jahre

1130 bis 1140. Seine in einem deutschen Verlag

erschienene, einem deutschen Gelehrten gewid-

mete Schrift") soll an dieser Stelle nicht blof»

wegen des Zeitunterschieds, welcher sich aus ihr

ler Eindruck, dal* der grOiiteTeil der Bilder sujcHch mit

-Jan Tat entstanden sä, kann durch --\':\-- Ewairungcii

niclit betrotten worden . besonders wenn man die noch «1

erörternde Schrift, der Lesend«-"» in EklraclM lieht, Row
S.XVI1E. «einer Au*Rabe tritt noch kräftiger Illr Winkel-

mu-n« Annahme ein, Indien' er dem Dichter -.Hein jenen lel»

haften Ausdruck der Anschauungen zutraut, -den wir in den
Versen und in ganz gleicher Richtung, aber oft noch in

wesentlich verstärktem Mal* in den llaldcru wie«lerlinden.

Zurückh altrnd Suiiiert lidl Ulier ilir Autonclinll der Ittlder

Haller a.a.O. 41«.

•') Mir sind durch eigene Einsichtnahme von ftfatfanani

in Paris gedruckten Arbeiten bekannt
!
La taiiisserje de

Bayern < ifoii und Los (reiuuca deS Angtloln Fomüs in der

Zeitschrift I* moyen ngc ij (N. »er. 14, 1 9101, wo n*hen den
Fresken der ernannten in der Nähr von aniu gelegenen

Kirche zahlreiche )>£iniaUirenhnn<Uchnften und Eiulti-t-Rallen

zur Besprechung gelangen. Nur nach dem Titel kennt ich

seine Schriften Histoire de la sculi-turc en Languedoc (Paris

14011, Les methode» du |>a«* dm l'artheolope Irancaite

(ifin und La JteHnibVia monumentale den iglii« 9ej~

ten irionales de la France (1911)- Mit der aotfleich zu er-

walmcnden Arbeit Übe« Petnis von ]•!. vert>and «1er

Verfasser ein* In canem deuUchrn Vertag in raichcr Folge

erschienene Reihe von Schriften über den Hortu» dell-

ciaium, Über mehrere deutsche, bislier dein 10 und ii.J-ahr-

ruindcrt lugmchrichene BildrriiamlsthrÜt'n usw. über die

Fresken von Kelchenau und die dem liiachoi Bernward von

HildesheimiubeschriebeneiiflriinieiEutiwerbe :iie erschienen

in -den Studien zur Deutschen Kunstgeschichte 11 ;. tfti. und

16» Heft (Strafsburg 1910 bis 1,1.1. Vgl. BeUsel in uVrlreut-

seben Uteraruraeitung 1911 Sp.71* uml die scharfen aber

nic-hl unberechtigten Worte von Leuhnuer, Miniaturen aus

Handschriften der Kgt. Hof- und Staatsbl bliothek zu München

••» Marign.in.^tüdcssurriiist.-Iei'art italiendu XIX III«

«iecle (Zur Kututtcetk'hieht.' de« Amlan..!« I Ml II, Stufe

gegenüber allen anderen dem Hemer Codex ge-

widmeten Schriften ru ergeben scheint, und wegen
der daraus für die Verwertung der Bilder etwa
nötig werdenden Folgerungen besprochen werden,

sondern mehr noch wegen des Weges, den der
französische Kunstforscher dabei einschlägt. Ma-
rignan geht nicht, wie es seine Vorgänger getan
haben, von dem Schritibafund der Handschrift

aus, sondern er nimmt, wenn man (einen Begriff

der Urkundenlehre hierher übertragend) so sagen
darf, ihre inneren Merkmale zum Ausgangspunkt.
Kr erhebt Bedenken gegen die überaus ungün-
stige Darstellung, die Tankred in dem «Jedkht
rindet, und meint, eine so scharf gegen diesen

Vertreter der alten Dynastie gerichtete Auffassung
entspräche nicht den Jahren unmittelbar nach
seinem Tode; er will «war nicht bestreiten, dafs

der Verfasser sein Werk während des vollen Er-
folgs der siaufischen Politik ausgeführt hatte, aber
er kommt doch wieder auf jene, nach seiner Mei-
nung in dieser Zeit unmöyliehe Auffassung zurück,

glaubt, das Werk könnte höchstens für schlecht

unterrichtet« Zeitgenossen bestimmt gewesen sein,

man fühle sich beim Lesen schon weit enilemi
von den geschilderten Ereignissen"). Wird daraus
noch keine bestimmte Folgerung gezogen, so geht

Marignan nach einer an £inielhoit.dii Kritik übe»-
den Besprechung des Textes und der Bilder auf

die Darstellung sweise des Zeichners über, um
seine stärksten Beweise aus der Geschichte der

Tracht und der Bewaffnung zu holen. 13ei den
Rittern- welche den Kaiser oder den König Tankred
umgeben, beobachtet Marignan auf den Bildern

verschieden« Formen des Rockes (cotte). darunter
auch eine, die in diesem Augenblick ganz neu sei,

„descendant aux chevÜles et fendue au milieu"

(S.fto)j diese Form verbreite sich aber in Frankreich

erst seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts. An
dem englischen König Richard nimmt er ein mit

Kapure und falschen Armein versehenes Reise-

kleid wahr, welches der französischen Mode *ur

Zeit Ludwigs des Heiligen angehöre (S.6of.); das

mache es unmöglich, die Ausführung der Zeich-

nungen ins 12. oder auch in den Anfang des 13. Jahr-

hunderts zu setzen. Vollends das Auftauchen der

zweiteiligen, manchmal sogar mit Wappen bildern

geschmückten l'lerdedecken, die der Zeichner ab-

sichtlich dem Kaiser und den deutschen Rittern

bürg, Heils 191 1); hier kommt nur ihr dritter Teil <S.aj—«'
in Betracht, die beiden früheren behandeln kirchlich* Beiik-

maier von Mailand und Verona.

"iS.atf. ..II |*ut paraitre Inen dUfidfa rja'rV une
distance jus») mint« de* rvrn«-inents on nit w»e les rerracer

suim de» caulrur* ausu i 11
,

. S. «I „En lisant ce pocmi-

fort brel. on ae cn>irait ehme dejd l«rt lein des eWaUBMtHl
racooUa.*1
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aber nicht den noch in «her Weise gepanzerten

Pferden der (reüoueii Tankreds gebe, genüge
vollständig, uni die bisher angenommene Datierung

der Miniaturen umtustolsen 1
'); denn man wisse,

dafs wappengeschmückte Pferdedecken erst gegi'ti

das zweite Drittel des ij Jahrhunderts aufgekom-

men seien |S. 65L); die Sitte stamme wahrschein-

lich aus dem Orient und scheine zuerst in Frank-

reich angenommen worden zu sein, denn man trelfe

sie erst später in Italien und Deutschland Ähn-

liche Bemerkungen macht Marignan zu der 1 rächt

der Frauen (S. fei) und zu der Hutform derFufs-

kn echte (S. 66). die ihm gleichfalls nicht tum

1 I.Jahrhundert passen, und er deutet «11(8.65 ).dafses

»och viele andere EimtiAchn ähnlicher Ati gCbfti

welche die Datierung der Haudsctiritt ermög-

lichen, liewcise» sie wirklich, was Marignan da-

mit zu beweisen meint? Und ist der Weg. den

er gewählt hat. überhaupt gangbar)

Marignans Behauptungen Schritt für Schritt

zurückzuweisen, ist deshalb schwierig, weil er nir-

gends belege anführt. Schon darüber könnte

Streit entstehen, welches von den Ebulobildern

er bei diesem oder jenem seiner S&ue im Auge
gehabt. Noch schwieriger würde es sein, beiden

zahlreichen Umdatierungen. die er an den ver-

schiedensten Denkmälern der darstellenden Kunst

vorgenommen hat, herauszufinden, welche Zeug-

nisse er als iur das Aufkommen bestimmter1
I räch-

ten beweisend ansieht: man kann etwa erraten,

was er meint, aber doch kaum mit genügender

Zuverlässigkeit, um nun auf solcher Mnmdlage

die Berechtigung seiner Aufstellungen nachzu-

prüfen. Aber was in dem für Marigiian günstig-

sten Falle »ich dabei herausstellen würde, könnte

doch nicht als beweisend anerkannt werden. Denn
keinesfalls ist die Zahl der zuverlässig datierbaren

bildlichen Denkmäler vom Ende des 1». und vom
ersten J)riticl de* 13. Jahrhundert* >i> grub, dafo

sich aus dem Xichtvorkommen gewisser l'racht-

eigenheiten in denselben sofort auch ein Schlufs

auf ihr Nichtvorhandensein «u jener /.eil ableiten

Itefse. Der bedenkliche Weg des argumentum e

silentio tat ja hier umau weniger anwendbar, als

"I Dabei hal Nirignao die auf den Pferdedecken de*

Kaisers (Siratjusa Tal. 1 j. Nota S. j*> angebrachten Adler
irriR als schwarz ungesehen (de grandes al|(l '-•> noire* bru>

dees »ir la robe du dcatrier); sie sind aber, was für die

liefccbichtr des ReichsWappens von Belang und auch langst

gewürdigt wurden ist, golden; «.Winkelmann S. •); Haupt-

mann im Jahrbuch der GesdUch. Adler N.F. 7. j|fl.. Ganz,

Gesch. d. herald. Kunst iFraunfeld ilso) S.nh'.. Gntwer,
Symbole und Wnpjwn des alten Deutschen Reichs (Leipzig

1901) 5.46 und in Heilten (irundrilf der (ieftihirhirftisxen*

schalt 1. Aull. 1,4 Ofiit. «1; die Renannteai Heialdiker haben

ucxeichncndcr; Weise keinen Anatob daran Benommen, dali

schon um iifj das Wappenbild auf den Pferdedecken au<-

irete.

es sich um die Kniwickelung der Tracht in ver-

schiedenen Ländern handelt und die Meinung, dafs

jede Neuerung auf diesem Gebiet ihren Anfang
in Frankreich gehabt haben müsse, doch nicht

ahne weiteres zugegeben werden kann. Dusdem
Orient immer eng verbundene Norroannenreich und

der Hof des machtigen Staiaier» standen gewifs

noch nicht in ebensolcher Abhängigkeit von der

Mode Frankreichs, wie sie um die Mitte des 13.Jahr-

hunderts geherrscht haben mag. Wo andere Hilfs-

mittel zur Zeitbestimmung eines Denkroals fehlen,

wird man ja immerhin Beobachtungen über I rächt

und Warfen zur Datierung verwenden, sich jedoch

stets gegenwärtig halten müssen, dafs von diesem

Weg nicht die Auffindung alleu enger ZcitffrencvM

erwartet werden darf. Im vorliegenden Fall aber

bedarf es dieser Mittel nicht, weil wir ander« und

bWWH besitzen , au* denen trotz aller schon er-

hobenen und etwa noch auftauchenden trachten-

geschichtlichen Bedenken die Zugehörigkeit der

Handschrift zum letzten Jahrzehnt des 11. Jahr-

hunderts hervorgeht.

Diese durchschlagenden tiründo ergeben sich

aus dein von deutschen und italienischen Forschern

in sorgfältigster, sich gegenseitig ergänzender

Arbeit klargelegten Schriftbefund der Berner Hand-

schrift, über weichen Marignan mit erstaunlicher

Leichtigkeit hinweggeeilt ist. Ihm scheint nur das

zu bemerken der Mühe wert, dafs die Widmung
am Schlufs von anderer IUnd hinzugofü gt sctifSaj&l

und er hängt, nachdem er seinen vermeintlichen

Trachtenbewe» zu linde geführt hat, endlich noch
den einen Satz an, dafs sei bst die Schrift des- Codex
nicht den letzten Jahren des ii.Jahrrnindarts an-

gehören könne fS. 66). I'atsÜchlich aber verhält

es sich so. dafs wir an der Berner Handschrift ein

wahres MuNterlieispiel dafür besitzen, in welcher

Art der Verfasser eines mittelalterlichen Schrift-

werke* sich MlbM an dem Sehrcibgeachift Iwici-

ligle und wie sich der auiographe Charakter seiner

Hand und damit zugleich die Originalität de» Codex
zu erkennen gibt. Weitaus der grÖfste Teil de»

'.exte

:

ordneten Schreibkräf-

ten ; an der acliwtien Hegulmäfsigkeit der Züge so-

wohl als auch an der in den Fehlern zutage tre-

tenden Verstandin'sloisigkeit erkenntman die minder

gebildeten Berufsschreiber: manche durch Ver-

hören besser als durch Verlesen erklärbare Ver-
derbnisse lassen vermuten, dafs diese dienenden

Kräftenach Diktat geschrieben haben' "). Winkel-
mann hat diesen ganzen mechanisch niedergeschrie-
benen tirundstock des Werke» einer einzigen Hand
beilegen wollen, aber doch auf gewisse Verände-
rungen, die sie gegen das Ende erleide, hinge-

"I Belege dafür hei Block. Zur Kritik dea Petrus de

Kbulo il'rwuUu i**)) 1 S. 1 und hri Kota, SS. m. It. j 1 S.X.
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wiesen; Rota ist ihm hierin gefolgt. Siragusa da-

gegen scheidet zwei solcher ISerufsschreiber und

«eist dem einen die xwei ersten, dem andern aber

den einsprechenden Teil des drillen Uuche* zu.

Dm Faksimiles <!*-* •* nfa* Ausgab« beigibt 1«),

bestätigt seine Ansicht, e* »Igt aber doch zu-

gleich, dafs diese beiden Hände durch engcSchul-

gMMiflfcIttft verb-unden sindi was s« schreiben ,;
),

ist die lür Süditaliener bezeichnende runde Abart

der MinuskelHBlift, die trotz des Fehlens aller

Kursivverbindungen Ehr« Herkunft von der sorg-

tältigenwidtulienischen(auch-easincMHCh"odur_be-

iieveiitanisch" genannten) Schrift nicht verleugnet.

Her kalligraphische Charakter, den Bit von diesem

Ursprung geerbt hat. hemmt die Weiterentwick-

lung und erschwer! die zeitliche Bestimmung ; wenn
ich trotzdem schon auf <irund der hier auftretenden

Ligemünil ichkeile i» die Entstellung zu Ende des,

11.Jahrhunderts für wahrscheinlicher halten mochte,

als die von Marignan geforderte iicrabrückuiiy

tfegendieMittedesi3.Jahrhunderts.sogeschielitda5

namentlich wegen desfiebrauchs einfacher f neben
demSchlufs-s am Wortende, und weil die für die

nächsten Jahrzehnte bezeichnende Herabzietounn

der Ausläufer «0 m, D u- dg), hier noch fc"hU "j>

Entscheidend lür die Zeitbestimmung sind aber

nicht die^e Wahrnehmungen, sondern diejenigen,

die sich aus der dritten hier tätigen Hand ergeben«

>*) E* ist dem Testhand der Ausgabe beigegeben uihI

umlalai Schriftproben aller drei bin in Betracht korammdm
Ellnd^; auf der in der Ausgabe von Kola als S, ge/Jhl-

lui Licbldrucktafel ist dagegen die i-weile Hand, »eil Kuta

sM von dt» ersten nichl scheidet, nicht vertreten.

" Mail muls dabei dir von einem vlrl siiaicfcii Be-

nutzer der Handschrift zur Bequemlichkeit der Leier liber-

al] gemachten ZuUten die i-Punkte, die Aufsätze aul dem
- und die zur Kennzeichnung des DiphUmgi an du -

«.gesetzten Schwänzchen), auf welche Wiokehnaiui S. IX,

Siragusa S. LX1X undRotnS.X hinwet^n, bei 5eilc lassen;

l-ei Rot- a. a. O. -L'accentuazii-ne di lutti gli u" muf« Man
u wohl ii oder besser einfach 1 gelencn werden.

•1 Beb|riele nahe verwandter Schrift rindet man in den
t-ilaojraphisdieii Werken Italiens nichl selten, aber es sin«!

zumeist undatierte Handschriften, aus denen keine Entschei-

dung für das Alter des Berncr •CpdWX ii« zu gewinnen ist.

Erwähnenswert sind die Caimina Gnegon
Vit. 5977. abgebildet im Arthivio paleoej.lt

deren Schrift Mona« hier „nicht nach i ist*

er sie an anderer Stelle (bei A.Wagner, V
langen iS8a S.XXIXI->als „whr elegante Schrift desij.Ja

hundert*, wenn nicht i-twas aller" bezeidroet tialte. bn Ver-

gleich milden beiden Schrc-ibcrliandcn des Berner Code* be-

gegnen uns hier doch schon etwas jüngere Elemente; rben«->

inder allen Schritt de» Liber ceitsiium (ebenda II, j«, 47) oder

in der zu 1141 Kebflrigen tnronikstelle des Richard von S.

Üerrnano, Paleugratia aitistica di Monte Catino J Tal *i.

und der bis 1.09 her-.breichen-len Dckietalciuammluiig de*

od. Ca*. 4*. wovon Bibl. fasinensis » Taf. eine Prob* gibt;

ja selbst die Florentiner Slatutenhandschrilt von u-ol hei

ViidU e PaoU. Colleaionc Fiorentina di faesimili palogr»-

hei 1 (Florenz «»«»Taf. ifc macht schon einen jüngeren Kin-

1 abbatis im lud.

ibf» I, 9b und 97-

ansetzt, wahreml

« Tmigdiili.

Diese schreibt durchaus nicht kalligraphisch, sie

hält sich nicht so- genau an das Linienschema.

verändert stärker -die Lage und üröfsc der Buch-
»iahen und sie bildet diese einfacher als die beiden

bisher betrachteten Schreiber. Fühlt man schon

aus diesen Liyenheilen einen Mann heraus, dem
das Schreiben an sich nicht Hauptsache gewesen

ist, 90 verstärkt rieb 4« l-.indru.ck, rinn wir den

Umfang der iätigkeii dieses Drillen betrachten,

welcher von Wmkelmann, Siragusa und Rota in

gutem Einklang bestimmt worden ist"). Seine

1 ätigkeit erstreckt sich über das ganze Werk. Sie

macht sich gerade dort bemerkbar, wo es auf über-

sichtliche Zusammenfassung und Gliederung seiner

I eile ankommt: vo>n ihr rührt die Zählung der par-

liculae, die Inhaltsangabe der Seiten und die Haupt-

masse der erklärenden Beischrifcen zu den BiLdern

her*"). Sie betätigt sich ferner in einer langen Reihe

von Verbesserungen und Veränderungen des von

Hand 1 und 1 geschriebenen Textes und außer-

dem in stattlichen Zusätzen, welche, auf alle drei

Bücher verteilt, mehr als loa Verse ausmachen.

Sie ist es endlich, welche auf dem letzten Blatt

desCodex die subjektiv gefafsie. in einen sehr per-

sönlichen frommen Wunsch aufklingende Unter-

zeichnung „EffO magister Petrus» de Ebulo... nunc

librumad honurem Augusti compoMii..." angefügt

hat. Wer alle» das zusammenhält, der kann nicht

druck. Dagegen würde C0d.CeS.C4, welchen Gaudenzi zu

1146 setzt, naih der allerdings kleinen Pinta Bibl. *'a*. 1

Tal i gut übereinstimmen, ebenso die CodtcesCas.ieo, 119.

146, i«7, dmti sind die in der Bibl. Las. ittbolrnen Zeit,

beslimnvung.-n dieser Handschriften iteil-saec.XlI, teilst
g.ir sacu,, XI) zu uiuitlier, um hi.« inaüewiehl au fallen.

I-..CW. The lienevcntan Script (Osford 191«) S.asC 91 be-

handelt die Verdrängung der allen M)ditafieni*<tien Schrift

durch die gewöhnliche Minuskel nur fluchtig Kann sein

Werk, wie v. Otlenlhal in HM. des ln.1. f flstrrr. Gesehlchtsf.

)j, iej f. teiet, schon wegen Auuerachüassiing der Urkunden
nicht als jtsschliefsend gellen. *t< wird es sich bei Weilcr-

führunic dieses «iegenstands auch versöhnen, die suditalic-

nische Abart der gewöhnliche» Minuskel zu beadtlen.

Einige allgemeine He-mnkungeii darüber gab Schum I»

GrAhers (irundrils Art ruman Philologie 1, •'•

"f Winktltnann und Nota haben die im Teit des Üe-
diehtea von der dritten Hand

1
welche sie entsprechend der

Zusammen*ichung von Hand 1 und 1 als zweite ansehen <

cingeiragenenSte-llen kursiv gedruckt. Siragusa und eben-

so auch Winkelmann haben aulserdem In den Anmerkungen
u- ~z .l-r. Schriflbefund rjeriehtet VKI. die grundlegender«

Angaben von Winkelmann S. I. dann Siragusa S.LSX V und
KotaS. X Verschieden-: EJeurteilung ergibt skh nur bei

eiozclnen auf R«ur eingetragenen Nachträgen,, z B. Vem

* , 'siragusa hat zw Taf ...j.14,4«. 4».zi-si «ad S) . vgl.S.

LX1V1, LXVmC und iijff. auch die Beteiligung .inderer

HJndc an diesen Beischrifteiii genau nachgewiesen Ichglaube.

da& man nach den vorliegender. Seh rifiproben die übrigen

Bdicli rillen um so sicherer der dritten Testhand wird »•
weisen können; und das gilt dann auch von den Pher-

»Oiitften tum Test.
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zweifeln, dafs wir wirklich, wie esWinkelmann er-

kannte und die beiden neuen Herausgeber bestä-

Ugt«nn) in dieser dritten Hand die Hand des
Dichters selbst vor uns haben. Der Berner Codex
ist also in der Weise entstanden, dafs Petrus da»

von iwei Schreibern in seinem Auftrag und nacli

seinem Diktat niedergeschriebene Gedicht eigen-

händig verheert und ergänzt hat,

Durch diese Feststellungen, die einem auf-

merksame» Benutzer der auf Petrus von fcbul-o

bezüglichen Arbeiten nicht hätten entgehen sollen,

fällt Marignans Zeitansatz in sich selbst zusam-

men. Der Dichter war im Februar 1110 nicht mehr

am Leben, daher ist es ausgeschlossen, dafs eine

Handschrift, in deren Überprüfung und ürgämung
er selbst so starken Anteil nahm, im 2weiten Drittel

des 13. Jahrhunderts entstanden wäre. Aber auch
die beiden ernten Jahrzehnte dieses Säkulums und

die drei letzten Jahre des vorangehenden bleiben,

sobald die eigenhändige Mitwirkung des. Verfasser*

feststeht, aufser Betracht. Diesem können wir ja

nicht zumuten, was bei einer Kopistanarbei t allen-

falls denkbar wäre, dafs er noch nach dem Tode
Kaiser Heinrichs VI. einWerk geschaffen, das auf

diesen Herrscher berechnet war; die eigenhändigen,

an den Kaiser selbst gerichteten Worte**)

Suscipe, c|ueh>, meum, *ü4 iUgUsliisime, munUa,

<Ju\ mundum ditas, qui rcgls omne soluro,

Suscipe, queiö. meum, lux indcfcct», libeJIuin

könnten von Petrus unmöglich nach dem 18. Sep-

tember 1197 geschrieben worden sein. Als Zusatz

au den xwei erstem Büchern setzen sie auch deren
Vorhandensein bei Lebzeiten des Kaisers voraus,

und dasselbe gilt von den ursprünglichen Teilen

des dritten Buches, die ja nur alalluldigung für

den lebenden Herrscher zu verstehen sind. Allen-

falls könnten einzeln«.- von den sonstigen Nach-

tragen, die der Dichter mit eigener Hand beilügte,

erst nach dem Tod c Heinrichs erfolgt sein"). Aber

') Mit Winkelmann St. dem auch Sackur im N. Archiv

XV, ii- zustimmt, vgl. Siragusa S LXXIV und K-na S.X
der Ausgabe.

") VerSltofff IraWinkdmann. Vera ia$|banr. 1*5911.

1*1 Siragusa und Ruia.

"I Mail konnte denken, dal* die Hinzu tllgung drr Vense

741 bis 77* und mt>, in wrkh-cn Die|»<ld »uflJllig geehn
wird (vgl. Winkelmann 5.9)1 etwa auch nach des Kaiser*

Tod durch persönliche Beziehungen zu diesem Ritter ver-

anlagt worden wäre . der auch in der Folge die grOfrte

Solle in der Heimat des Dichtern spielte. Man kannte etwa

den Umniand, dafs dir in drr prosaischen Sclilufsunterscliii II

Itebrauchten WocU- „fac mecum. dominc, signum in bonum*".

sowie einst von Papst Kugen III. n auch wieder ww. dem
zu Anlang 119» zur Herrsch*» gelangten Innovrnz ill. »1*

HotnJevise angewandt wurden, daliin deuten, dafs diese

Sulncnpno erst nach dem RegierungBaut ritt des genannten

Papstes zugefügt worden Wirt, Aber (radl solche Zusatz*
aweaeMlieher Art sind ausgeschlossen, wenn Siraguaas

Ansicht von dVin IHllizettigrn Dbergang der Handsllinft

es ist doch fraglich, ob Petrus nach dem Hin-

scheiden des kaiserlichen Gönners überhaupt noch

Lust behalten haben würde, an dem Manuskript,

das nun als ganzes unverwendbar geworden war.

einzelne Besserungen vorzunehmen. Und »elbst

wenn das zutrirlt, so ist doch der Grundstock des

Textes und mit ihm sind auch die Miniaturen, aui

diu es hier ankommt, vor dem Tod des Kaisers

entstanden. Somit mufs trotz der lunwürfe Ma-
1. ans an der erfreulichen Tatsache, dafs hier

eine gleichzeitige Darstellung aus dem letzten Jahr-

zehnt des ii. Jahrhunderts vorliegt, unbedingt fest-

gehalten werden.

II. Die Wurigaftchüua bei Hetrtzs von E buio

I )ie Bilder der Berner Handschrift bieten für

die Geschichte dcsWaffenwesens mancherlei Be-

lehrung: am wichtigsten ist, was über das mittel-

alterliche Geschütz wesen aus ihnen (relernt werden

kann. Neun von den 53 für Miniaturen verwen-

deten Butlern enthalten im Zusammenhang greise-

rer Bilder Zeichnungen von Geschützen. Ein solches

sieht man auf dem unbenannten, La Cava vor-

s-tellcnden Gebäude, in welchem Rogers Gern ahlin

Sibilia bestattet wird"), fünf steh enaufden Türmen,
die den Köni^'spalast zu Palermo überragen''^

drei auf denen des hei Palermo gelegenen cas.trum

maris*"), «ines auf der Burg, in welcher Tankred

den Grafen Roger gefangen hält'1), «ines- auf dem
höchsten Turm de» Klosters Monte Casino"). alle

diese für -den Augenblick unbenutzt. In Tätigkeit

dagegen sieht man lieschütze bei der Belagerung

dar Stadt Neapel durch den Kaiser1-) und hei den
Kämpfen um Salerno *"). beidemal auf beiden Seiten.

das auf dem turris maior in Ruhestellung, die

andern eben bedient. Dazu kommen zwei Ge-

schütze auf der dem Rückzug des erkrankten

Kaisers nach Deutschland gewidmeten Dajstei-

1 ung; sie sollen nebst anderen Belagerungsgerftci 1

den Abbruch des Lagers vor Neapel veTsinnbild-

narh Frankreich is.ot>m S. 91 Amin zutrirlt. und >i. ver

tragen Uch mit der Annahme einer wirklich erfolgten ßbet-

rnchung an den Kaiser, mit wenn man ihr keine bleibend«

Wirkung zuschreibt.

") f. 96 der Handschrift, Siragusa Tal. 1, Rota S. *.

«*: f.)?. Sraguta r..i. ,, Kota s 10, Abb. t dieaeaAoT-

«atzes S.WJ zur Deutung der t")rtlichkeit vgl. auch Sin
Kusa in den Rendiconti della R.Accadeniia rici LinceiSer.V.

vol. 1;. 1904, 119.

", f 9a, Sirngnsa Tal. 4, Rota S. 14.

,?
l f. 104, Siragusa Tal 10. Kota S. (I , Abb. 1 diesi.

Auisatxes S. 9I

"i f. ist. Siragusa Taf. 14, RoU S.J4-
»jf. 109. -SiramiM Tal. ij. Kola S. 5!, Abb. 1 diese«

Aufsatz»* S. 100,

-)(.iti, Siraguna Taf 17. KoiaS.64, Abi. 4 dir*»

Auf*:.!*« S 101.
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lieben"^; endlich eins jui einem 1 unn der eben

von den Kaiserlichen eiiiueiiotuiiienen Stadt Sa-

lerno'-L In» Gegensatz zu der merkwürdigen

Zurückhaltu nff, welche diu Zeichner anderer mittel-

alterlicher Hilderhandxclirilleti aul artillerislischem

Gebiet geübt haben, trellen wir also liiereine reich-

haltige Reihe vunliöclm sch£uens«erten Geschütz

-

bildern.

Soweit es die Zeichnungen erkennen lassen,

weisen alle die,-H> Gesi Iiüue au ziemlich dieselbe

Hauart auL Lin vertikaler Sünder, der wenigstens

bei den im dreien stehenden Geschützen aul drei

Schleuder; auf der andern teilt sie sich in meh-

rere (drei bis fünf) Arme, die zum Schlaf» von
einem Querriegel zusammengehalten werden; jn

diesem Querriegel hängen Stricke (bis xu neun an

der Zahl), in welchen die Bedienungsmannschaft

im Augenblick des Schusses abwärts, zu ziehen

liat. Diese MamischaiL auf der dem Feind zuge-

kehrten Seite des (ieschutzes stehend, kann sich

vor den Schüssen des Gegners durch einen grofsen

dreieckigen Schirm, der durch Hauder in ent-

sprechender Lage gehalten wird, schützen (Abb,

4 und 51

Füfsen ruht (bei den auf Türmen anccbrachien

verdeckt das Mauerwerk die unteren Teile-, M)tia(»

hier die Beschatfenheic den Ständer* nicht sicher

tu erkennen ist), trägt olien einen quadratischen

Rahmen, welcher die Unterlage für den Wurf-

baum oder die Rute bildet. Diese Rute trägt

auf der einen Seite wo Mb hakenförmig endet,

die zur Aufnahme des Geschosse* bestimmte

') tu*. SiraguH Taf. 10, K0US7I, hier Abh.jS. 10].

-I £iji, SraeuMTaf, i», HoUS 151. hier Abb.aS. 105

Die Henlelluni: dieser sechs Abbildungen, die Jure b ll.Vftll-

aei In Bern nadi der Handscliritf aufgenommen wurden sind,

crreklite teil durch ^UliIg* VcinütldUHiJ dtfl Herrn l'lUVcf-

siWisiTK»fe«tir»und Stadt liilil» .iliekaw.rmncl» Dr.W.Fr.Graf

ran Malinen in Bern, dem ich diftlr auch an dieur Stelle

aunrichtl|[en Dank sage Mit AusndJum vun Abb. 1 statt

«e (tegeBfllwr dnnOriftiiul um etwas
|

, bis * ,( verkleinert.

Aul Abbilduni; der drei andrtrn <ibrn irwahnirnt loulmu-

i«chiiungen . die bei Siraguaa und KuU zu finden und,

lEliiulitr jrji verzichten eu können, da nir im WrjjlTich zu

dleam i«ht niilitt UHenllic lies bieten

Im Grunde handelt es sich also um einen zwei-

armigen, von MciiMrhenkraft gehandhabtenWurl-
bebel ohne Gegengewicht, wie er als eine Haupt-

art der mittelalterlichen Geschütze auch sonst

bekannt ist. Aber die Zeichnungen zur Berner

Handschrift lassen erkennen, dafs hier aufser der

MeaiALhenkraft nuch andere Kräfte (ür den Wurf
ausgenützt wurden. Vor allem zaigan diejenigen

Bilder, die das tiesdiütz in dem Augenblick vor

dem Schuf» darstellen ('Abb. j, 4I. eine sehr be-

trächtliche Biegung der Rute. Sic entsteht, in-

dem auf der einen Seite ein Mann das G«jachcfs

indie Schleuder legt und sich dabei an dieSchleuder

anzuhängen scheint, wahrend auf der andern die

Stricke v.m mehreren Leuten festgehalten oder nach

unten gezogen werden. I.Üfst -der an der Schleuder

tätige Mann )o», so wirkt also, nicht blofs die auf

der andern Seite ausgeübte Zugkraft, sondern auch

die stark in Anspruch genommene hlaMiiilät der
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Rute mit, um die Schleuder empor* ureifscn und

das tlescliols über die Köpfe der Bedienenden

hinweg Regen den Fond zu werten. I 'aiu kommt

aber vielleicht noch ein andere» Mute! l>er qua-

dratisch jfcfurmtc Kahmen besteht allem Amchein
nach nicht durchweg au* Hol; oder Metall; von

solchem legten Material »md IWW -»ein.? beiden

vertikalen Säulen und jene beiden horizontalen

Stäbe, von denen der eine den Uuterrand de*

fjuadrafe» bildend, den Sünder lcrcu*l,der andere

d.ils durch t lerabziehuni: der Rute während de*

Laden* in dem Bündel eine Forsbniknfi erieugi

wurde, die neben der Menj-chcn kraft und neben

der Elastizität tut Vergrüfserung der Wurfge-

ichwtticllgkcjt tKjfetngcn bitte"). Aber auch

wenn in die*en> Fall die lursioiL-wirkuiij; nicht

*ur ticltung kam. so verdient die hier beobach-

tet« i-agerung des Hebel* doch als ein Aiklaug

an die Uatiung der lorsionsgesi-hütite beachtet

tu werden; aie mag «ich ab Überrest aus Zeiten.

durch die Mitte des Quadrate» gezogen ju meist

aul dem linde de« Ständer« autruht- I 'agCEen

mal"» der dritte horizontale! eil des Kabinen-', der

den Oberrand de» Quadrates ausmacht und den
eigentlichen Stutzpunkt der Rute enthält, wohl

au?- anderem Material bestanden haben- Kr er-

scheint Mel* in »|lindeIfürmiuer Liestalt und man
kann, wo die Zeichnung deutlicher gehalten t»l

(Atib.j. 4. st ausnehmen, «Jaf* dieKuie durch einen
Spalt der Spindel durchsteckt ist. Sq. ergibt

sich die Möglichkeit, dieser, oberen leü d«s Rah-
mens al» aus Stricken oder dergleichen hergestellt

anzusehen, wobei die Enden des Bündel* durch
Köcher der beiden Vcr.ikolirägcr duxchK«ökrCn .

AUfMm verknüpft und befestigt wären, die Rute
aber /wischen den v'mi einen Kamm des durch
sie in der Mitte spindelförmig aufgetriebenen

Bündel» ruhen wtirdu. Sem man eine starke Span-
nung des Bündels voraus, so wäre es denkbar,

da man die iursionskraft bessere

bland, erhallen haben und sie kann da oder

dort doch wieder tu ihrer tollen Anwendung ge-

führt haben.

I'ecrus vun Lbulo hat uns für das üeschüti

das so oftmals und so gleichmäßig in seinen Mi-

niaturen wiedergegeben ist, keinen bestimmten

Namen übeclielert. Er spricht zwar an den bei-

den Stellen, die zu den aul Abb. 3 und 4 ver-

kommende» KamplUildern gehören, ausdrücklich

von den beschützen; er schildert das eine Mal ihre

Höhe, die den Mauern der belagerten Stadt gleich-

"1 Mjn i'illtf dann Irtilivh erwarten, dal* in der h'ahc-

strlluni: >l't dir Sehlrinln iragcndr Arm der Kule duidi
die T«irsinn*W»«n*t uLmc' lnihrn wurde; dir Bilder wkfcf-

»pirfhcn aber dieser Annahme, indem die unbenutzten lic-

wJiUUe I .> dmdmeef um ibnJtU gcneiglem Suhl, iider-

arm guettlnu-i »lud; nur aul Abu, j. WM die beiden \V«jrl-

*eUßevlclldciiiumg<»"nien*u dciikcnalnil.rai'idcrsYuiian"

raifmi
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kommt. miiiI ihre langen mii schweren Steinen ju

beladenden Arme, das andere Mal. wie man auf

einem Hügel, einen PMlKhnft oder Schleuder-

wurf vom Gegner entferne, da* Geschütz aufbaut;

aber er nennt es beidemal hinweg1 eine Ma-
schine:

V.|to: Mathina cotuiniimr edsis se ntenabus r>|uins,

Porrigil jiI lapide* brachi» l«?nfc* ftaves,

V 4«o: Mens nigit i cuitro Quantum vohtt kB BagiKa

Gl quamum Wpidr* mitlcrc funda polnt;
Hunc super aseenduni. lilm ji h i dj

,
pugna vlciisim

ConmhituiL VAiiitii nnitu.i bclla Tita:

Hinc loa t«-la teilet, ductales inde Upttlos

Pinnia iacit, la^ant iarUqiir *aia mainis.

Wenn an der zweiten Stelle unter der Flufs-

steine wertenden Schleuder (l'unda v. 445) noch an

dieselbe machina zu denken ist. so darf dieses

Wort doch kaum als der Name des ganzen Wurf-
zeugs genommen werden; vielmehr iM dann an-

zunehmen, dafs sich der fOichtcr. die lieidenArme

der Maschine lUHMlend, einerseits deram G ochutz
angebrachten Schleuder, andererseits den müde
werdenden Händen der Bedienung >leutc zuwendet.

Ili>rt. wo er die Räumung des Lagers vor Neapel

schiildert, spricht er lilofs von den» Verbrennen der

Stricke undSchuuwehren,um dann miteiner kühnen
Metapher das ganze Kriegsgerät als das sinnreiche

WerkzeugderK riegagÖuin Pallas Athene(vgLSira-
gusa S.44 Aiim. 1) lusammenzufasaen:

V.||a: Küpo cumburi, lestudini* o««a creraari

Ccrn» et .luaihum 1'alLiiIia umne iui.

Uie Überschrift zu dem betreffenden Bilde

(Abb. 5), die vielleicht genauere Bezeichnungen

enthalten haben man. !•* weggeschnitten. Ebenso

sind durch das Ausfallen eines Blatte***) die über

die Einnahme von Sa)erno handelndenVer^e, welche

zu Abb. 6 gehörten, verloren gegangen. An den

übrigen Stellen spielen die Ljeseliütze in den Mi-

niaturen eine so untergeordnete Rolle, dafs von
vornherein keine Erwähnung dieser Einzelheiten

in den betreuenden Abschnitten des Gedichts zu

erwarten und auch tatsächlich keine solche da-

selbst xu finden ist. !>o können wir aus dem Bernor

Codex nichts über die Benennung jener Geschütz-

art erfahren. Siragesa hat deshalb gans Recht
getan, wenn er in seinen sorgfältigen Bilder-

beschreibungen zwar von dem Aussehen der Ge-
schulte redet, aber keinen besonderen Namen für

sie anwendet, sondern absichtlich nur von „tnacchine

da lanciare", von Schleudermaschinen, spricht, und
auch die übrigen Erklärer der Quelle durften sich

zumeist mit ähnlichen allgemeinen Ausdrücken be-

gnügen1
*;. Hier aber, wo die Geschichte des

"1 Vgl Siragusa in der Ausgabe S I.XXLII und LXXX1.
Rata S. XI und 15,.

»I Siragusa im Bullcltino dcll' lsi.uor.ltal. »5, uifl.

Winkrlmann S.71 und 7J f redet ..buechsdnd von „Wurf-

mittelalterlichen üescliützwesens. denHauptgcgeTi-
stand der Untersuchung bildet, ist die Krage nicht

zu umgehen, ob andere Quellen mit genügender
Deutlichkeil von einem ähnlich beschaffenen

Geschütz sprechen, sodals die dort verkommen-
den Kamen auf die hier erhaltenen Bilder über-

tragen und die hier zu gewinnenden Vorstellun-

gen von seiner technischen Einrichtung etwa auch
für andere Quellenstellen herangezogen »erden

können.

Uie beiden Kehrschriften, welche, der Zeit

unseres Dichters nicht allzuferne stehend, über

Geschütz*wesen handeln, lassen den Suchenden
leider im Stich. Ägidius Konianus beschreibt in

seinem um 1180 für den nachmaligen König
Philipp IV. von Frankreich verfafsten Buch „De
regimine prineipum" vier verschiedene Arten von

ilubeiguschützen., drei davon mit Gegengewicht
(contrapondus) und eine vierte, die von Menschen-

händen bewegt wird (quod loco contraponderis

habet funes. qui trahuntur per vires et manu*

hominucn). Aber nur den drei erstgenannten

Gattungen widmet er genauere Betrachtung und
besondere, teilweise vielleicht selbsterfundene Na-
men; die vierte Gattung hingegen, in welche

auch die bei Petrus von Ebulo abgebildeten Ge-

schütze einzureihen wären, wird von ihm nicht

näher beschrieben, er redet etwas geringschätzig

von ihrer Schufswirkung und gibt ihr gar keinen

Namen"). Die um vierzig Jahre jüngere Kreuz-

zug sdenkschrifl. die der Venezianer Marino Sa-

nute- dem Papst Johann XXII. überreichte, ver-

tieft sich in alle Einzelheiten und Mafse be-

stimmter Geschützgattungen, die als gewöhnliche

und) al» weittragende Maschine (machina com>
munis. machina lontanaxia) bezeichnet werden,

redet aber gar niclit von der bei Ägidius an

vierter Stelle genannten Art, sodafs eine An-

wendung auf die Miniaturen des Fetrus von

Ebulo ausgDöchlusaen bleibt*
5
). Hält man sich an

erzählende Quellen der Zeit, so bieten sich als ge-

bräuchliche Geschütz bezeichnungen des ausgehen-

den 11. und beginnenden 13.Jahrhunderts die Namen

wolu?u«m", „Schleudcrmascliincri"..,Werfinaschiiien" und

einmal von „Baliu-en-'; dm letztgenannte Ausdruck hat

einmal* auch Marignan a. a O. 4( «Iwroomm«« (daneben ..lc*

-1 Vgl. K.Schneid*», Du- Artillerie des Mittelalter*

S. i<4, wo der Wt.elfendf Trat des Ägidius aus einer Bei-

liner und ein« Bambcrger Handschrift gedruckt ist; daau

Schanden Oberset«min ebenda S |l und seine Wflniifcilnß-

üaWnk« S.*fC
"1 Vgl. Schneider a.a.O. 94H. und die CberseUung

ebenda a«tt. Der Anuclit, dafs Sanutos Aufzahlung alle

zur Zeit Kebrluchlichen GeschOlzartcn umfasse (S.«\ wider-

spricht schon die Tatsache, dafs die vierte Art drsAgidm*

Von ihm nt><-r»;anficn wird



WILHELM EH BEN, IIEITKAeJE XUR GESCHICHTE DES UESCHÜT2WESEHB VII BAND

„petra ngonellu: «l In i n Bericht

Über die von Richard L-öwenhere und den anderen
Kreuzfahrern im Sommer 1191 glücklich 'beendete

Belagerung und hinnähme von Accon xählt ein

engliieher Chronist die verwendeten peirarite ein-

zeln »uf und nennt die Beinamen, die der Wiu
der Krieger schon ihnen sowie später und bis in

unsere Tage den gröfsten t'ulvergeschützen gab!

daneben weifs er von zwei raangunelli,•^ zu be-

richten.von denen er oinon als- bs sondersmiltngmd
rühmt. I»ie»elben tieschütigattunKen wurden.

erwählte Graf Balduin von Flandern berichtete

nach dem Westen eingehend über die grofsartiger.

Verteidigungsmafsregeln, denen sein Heer gegen-

überstand, und erwähnt« dabei, dafs zwischen je

nwei l'iirmcn eine petraria oder ein manponellui

aufgestellt worden sei**). Das erinnert in auf-

fälliger Weise an die Aufstellung sart der üe-
schüti«. wie sie auf dem den Königspalast zu

Palermo darstellenden Blatt bei Petrus von Ebulo

(Abb. ifgcBcichnet ist, liier ist die Mauer, welche

oberhalb der königlichen üemächer sichtbar wird.

soweit die Namen einen Hchlufs aulas-sen. auf den

Mauern von Byzanz verwendet, als lm]ahruo3
dos Heer der Kreuzfahrer die Stadt bedrohte.

Der zum ersten lateinischen Kaiser de* Ostens

**) Aus den Jahren nlo bis 1110 rinden «ich in den

Mon.Om.SS. folgende Belegrfellen und nnr furmangö-
nellui: ifc, iof.; 1«, jii; ji, j*j und 5*1; lar 1«Tirana: i), In;
11,576. i), Uli 16.m 17, icj.iol und 11b: tut da* Neben*
einanderst clx-11 beider Namen, a.li|[e*eheii von den unten

naher iubc»tuctbrndcri5irlkni.v»;l. Anm.40. ;: 117,111. und
11 , &ot. Der grolMre Teil Htaer Urleßr rOhn von Üiwllen

heil die iiuSrrlidlti Dcutstiiliimh t-iii*!jnil'-n lind. Dil ein*

fache mang" imangai») im «war vurher und nachher, aber

gnade in iliraciZril, soviel 11 li jetzt »ehe nidtl nachweis-

bar: die Belege tue irabuirci» txgtnnm *ral t-umjatiriti 1 jn
'•• Schnöder aa, 0, ilaf, UltnscUl S. tf L

von vier hohen Türmen und einem Glockenturm
überragt: in den dazwischenliegenden Mauer-
stücken (Kurtmen) erhebt sich jo ein niedrigerer

lurm. der als AufstellungsplaU für eines der be-

scliricbeneii Geschütze dient. Diese Cboremstinv
mung bestärkt also die Vermutung, dafs die bei

Petrus von Kbulo dargestellten Geschütze pe-

trariae oder mangonelli sein dürtften.

«I ItaMuiiu Bild ist vcischu-denen Eniplflngero xu-

gekommen und an mehreren CJrlen aultvaühn worden, wir

linden Um dahin eingereiht in die Reguter l'jpil Inno-

cenz HI , in dir grollen Kölner Aniulen und in dieOirnnik
Arnolds von UbeCfe tilignr, Paliulogia 1*1. a15.4*7- V|l

Nr. 151; Mon. üerm. SS. 17, liiff und 11, uoft). benutzt

auch in der i hr.mil. des Hubert von Auierre «Mon. Germ.
SS id. i'jMI.i Dir M- mutig von Jahns, llnmlbudi rinn
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Mit der Bedeutung der Worte petraria und

mangonellus hat sich (Jenera.1 Köhler befafst und

er glaubte für sie eine sichere Deutung bieten

und wenigstens für die petraria auch bestimmte

gleichleitie* Bilder anführen iu können'1 ), aber

»eine Ausführungen hierüber sind nicht überzeu-

gend und nie leiden an argen Mifsgritlen im ein-

zelnen. Wenn Kühler eine iti der Originalhand-

schrill der Genuesen Annalen (Cod. 10-136 der l'a-

riaer. Nationalbibltoihek f. 107) zum Jahr 1 183 <in

den Kand gemalte Geschütezuichnun g") ah Ce-

traria anspricht, 50 gesrhieht das rocht willkür-

lich. Man kann dabei ganz abgehen von der fcnt-

stehuiiEsiell der betragenden Miniatur, die Köhler

und seine Denutzer als gleichmirig, also als um
11B1 entstanden ansahen, die aber in Wahrheit

zusammen mit den andern auf den Kindern jener

Handschrift erhaltenen Bildern .erst gegen den

Ausgang des 13. Jahrhundert* entstanden zu sein

scheint *'», daher für das Jahr 1 1H1 der Beweiskraft

Üesch des Kriegswesens S. 6«i, dal* dar l.elrelTendrn *ic-

M-lmt/r nach Arnolds Zengn!* Maschinen gewesen wirn, Her-

sjli-ii'lu-n m vli niemand, nlmhch Ui-in Sach-i-. bisher gnehrn
habe. i>i nicht sicher beulender;. DU- s«-n Jahn. henuiKe-
mt-enen Wmtr „urliitu mjchini* et pruitiKnai nlis nuinil.

uuimun simil.» BBM OHUWa vid.l" (SS... 1*7) rühren Kar

nicht mn den. Lolxxkr» l/hroniilen ber, .»ndem eehflrrn

iu «lern Briefe H*ldum.; die« ober wollte mit ihnen wahr-

scheinlich nldil *u »ehr dir petrsriae und nitinc.o«ielll, ab
vielmehr dl* «lif J«*fl MaUefh errichteten hnitrmrn Tilnrif

lier-voiliebm. die er auslllhrlir h Im An«hlub an jeneWc.ne

Mfefldcrr.

•1 Konter. Du; Euluicktun« de* Kru-pwnms und der

Knegiühning in dn Ritlnieit 1, I. I|fff und 1*4 II.

»> Das Bild i«t iarbig>U-dcreriieb.-n Mun Uerm.SS il

Tai III t.laraarh in Schwan beiKfthler 1, i.Tai i, AM», fc.

Schultz. Da. hflltschc Let.rn aar Zeit der Miniirwnflei

i.Autl 1.m Abb. ijj, Schneider. Artillerie des Mittelalter«.

Mi, Abb. 1 mdOphUnlB der Zritsclir. t WstWaflenkV,
(lo. Abb (oi und In der neuenAusgabe derlienupspr Annalen,
Knnii per U »loria d'ltalu 11, SS.see.XUe XIII. Annall

(ipnovni dl Caflaru 1 (Genua 1901) Tai. 1, Abb, 1«

*'i Bd|>r.mo spricht in ckrVomda der neuen Aussähe

»Fanti per Li iioria dMtalii 11, 1 S XJXVß Oh« mehr als

50 FedeneiInnungen von Figuren, Syml>olen, Bunden.

SdhirJen ndgL. die, aul den Katnlein der Harlio Hand-
briirift aucchradit, die alleien Teile de» Annale», bee.leile.11;

er ugl, tie teien vielleicht von einer Hniicrji Hjml aus-

«efllhrt, und ei «lelll S XXVIII tct. cUtt die Auisrhriilen

dies« Kandix'idinunjten um demselben Schreibet herrüh-

ren, ndibn dm Ann.dcndbs4.hmtl von nie— i»It schnell.

- f»ir von drr Socirta Uaurr di *!»ria liatria TcrimUllctr

undnarh der Anurlge im An hivio «tur llalun» V. ser.,i|. 4SI

dm bcdvulcndGrcn rlildisilhekai des In- und Auslandes Ulrcr

mietdie Li(hedru(kai^|CMl>e de» Pariser CÖtata iCrnua rl^
In F-Ii« i«» Blauer 1

, detm rüitticldnahnie etwa iui Nath*

nnlfunK dieser Res«mm«na dienlich »ein kannte, iu weder

an den Leiden gruben Wiener Bibliolln-ken ismli An der an

-, ..l.-,! Brmtamleii leiclven Hui- ... I StnaCsbthlioihek in

Manchen nirtiandtii und da »Cheli.I. nach einer Bemerk iing

im NrurnAnhiv XXV. t» a-.cli nirlu n*«h Berlin gdangl

iu sein: sie ist mir daher imxuiianglii l>.

entbehrt. Schon derWortlaut des Annalentexies

vun 118t. neben dem jene kleine Zeichnung sich

findet, hätte es verbieten müssen, das Bild als

petraria. au verwerten; denn dort wird gana all-

gemein von. nitier „machina" und von „coterls

bellfcosi* inMrumontLs" g/orodot, welche vom pc-

naeabehed Heer bei Tag und Nacht gegen Lttl-

guilia verwendet wurden*'!; dafs an von anderen

Verfassern herrührenden Stellen zu 1146, 1107,

der Ausdruck prederia in den Antillen vorkommt,
ist iür die Zeichnung zu 1 181, 1*46 ohne jeden Be-

lang. UM Relief in der Kirche S.Xazaire zu Caf •

cassoime, welches K übler weiterhin alseln anschau-

liche» Bild derpetraria anführt "J.entbehrt ebenfalls

einus erläuternden, den Namen des dargestellten

Geschützes anhebenden XexIOS; und wenn es auch

zweifellos ein von Menschenhänden bedientd«. Hebel-

geschütz darstellt, s.o erhält man doch kein zu-

verlässiges Bild von der Beschaffenheit des Ge-
stelles, auf welchem die Rute aufliegt, sodafs auch

hier kein bestimmter Aul>tbluf> über die petraria

zu holen ist.

Was nun den mangouellus anlangt, so hält

Köhler ihn Iür eine Steine schiefsende Bailiste,

und der Umstand, dal* von einem gegen Accon
verssendetun mangonellus, wie obengesagt, gerade

die woitUacrcndu Wirkung gerühmt wird, scheint

zu seiner Auffassung zu passen. Aber die Belöge,

die Köhler selbst dafür anführt, halten wieder

nicht stand, üisleberts I leimegaucr Chronik, wu
Kühler uutor dorn Jahr 119s die für seine Auf-

fassung grundlegenden Worte „machina quae man-

ghenellus dicitur anus" vorfand, ist leider nur in

sehr jungen, vielfach sehr verdorbtenllandachriften

überliefert und diese gehen an der fraglichen Stelle

so auseinander, ilafs man das Wort arcu (oder

archum) auch als eine nachträglich in den Text

eingedrungene Randglosse ansehen kann"), (ianz

"r Mcn. Gerei SS il, n« ,111 Anm ?* nennt Pem Ha*

hetrerlende t;e.ch(tu .cht uneentu eine lullikUi und Konü,

Ann dlCenovai. 1- (Anm f.

»I Zwei >un einarulcr unariihanipce AbNUIuntien dieses

Kriirit finde üb bdSi-hulu - .1 O . «', %»* und bnGuhlkf
tn der Erfaßtlaut,WaAadi V. ||t, Abb.11 l1>eiilcn.al

nlutr An^zhe der iitimiitellur beniUztrli Vorlagen! Köhler

1, 1, 167 bedeht das Kelief auf die HdageiunE von :;.•:•

im Jahre ml, Gohlke lniigegi'n aul dir? von t ürcatsunne Im

Jalm laH Dl e Verwendwni! von petrariae l»1 für 110? durch

dir ijucllni iirzeuKt .Hoiuiurt. Krcurildcsliuiarirnsi«,fi w.
in. peyrieai — Di* aul die Denk mitli-r vun l'areaisunne

t.>ectl|iliL'lie Lileratui, in deren ZusammciutdlsiriK mir mein

KflUege, Pud. Dr. hlammrr, als Knnsthislnriker trenndlnh

an die Hand sing, »a>r mir leider imU hlc* ab in

Monclun imnicflnolidi.

-, Die alle Ausgabe UtaMel.rs (UriUsel rfl^f 5. ibo

und dirneurionVanderkiiHlereiKecueil de ieiin[~)ur servil

iretOda de l'hlilaiir de Belgli|ue i, Brtlisel 1)041 S. joj

.bwnkl Leide au* dein od Paris 11105 »choplend.
demiodi den überlielei :. V\. :: mi wicht

1:
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falsch hat Kühler die aul die tutliclte Verwundung
des Grafen Simon von Monifort durch ein Man-
gotiellenges chofs bezüglichen Worte in der AlbU

genser Chronik des Petrus wiedergegeben; ermeini.

Simon sei an der Brust yeirulfen worden, der

Chtonis.t aber sajfi ausdrücklich, data ihn der Stein

am Kopfe traf'1); wenn also Kohl« aus der An
der Verwundung auf einen FUichscbufs geschlossen

bat. so würde die Quelle ebenso gut einen Bogen-

«chufs zulassen, Wen» er darin in der Ausdrucks-

mango nenne, den mango al*r al* eine machina

beieichnen, so könnte solche» Vergleichen der

Ausdrücke verschiedener Autoren überhaupt nichts

beweisen, und es ist ums.u werlloser, als Köhler

aucli liier in einen Flüchtigkeitsfehler verfallen ist.

der seine Schlufsfolgerung um« irfl *> El verloh nt

sich nicht, die anderen Krwägungen de» gelehrten

Generals in gleicher Weise durchzugehen"): auf

keinen Fall führt der von ihm begangene Weg
iu greif baren Vorstellungen über die ücBchüU-

TrN.

weise deutscher Chronisten des II. und u. Jahr-

hunderts den vermuteten Ücgeusat* zwischen tnnn-

gonellus m-d mango wiederzufinden meint, indrm

sie den mangonellus als eine ballista. die man

Nach Arndts Au-nabc, IfdO, Germ SS 11. s-w, liest diese

f'ariin Handuhrilt j|u»' nqfhlBdllH dkitur mm et ipum",

rineanilrrr <r*<tnv s911> .,(|öc dicitur arglinrlliu arrlium per

pum", woraus durch Kumulation dann .illrnlinn» derWnil*

lauf |[cw.irdcii Ut, aul dm «eh Kr.hlrr n. *.(.». und Schult/.

Hniuchck Leben i', 146 u\ 197 < orgln* »llttim.
"1 Bou>|\iri, Ivecueil 1% 111 ecee lu|<U nungimeH" ad-

Hnutonn pntrGtui 11m«»« m cipiti miiürm Jaa
Christi. <|ui lein Irr.ili mtepta jii-ctus •unini bis i-rraitir«»

riroqnc Gl hratar Virgina ^^ rtmrnicndani in ilomino ut>dor-

nMt Der tTm*lamd, dal* der Sterbende rieh i»'>unjl «1

dir llru.it scldlgt. achrint K-"Hilrr :•. srinrr falschen Obcr-

wtxung und kii win**m unben*c.hli|rtrn WiiteripruCh ßctfen

tme and oc »juelle (|. 1. 15B Anm, ;i verleitet tu luibcii.

arten des Mittelalter!, und aurh die Fuge, wie
die Köhler unbekannt gebliebenen üeachütac bei

" Rabi-win, Gita Friderici IV, (7 u~> «Uhli *u 1159

bei dir HrlaBerun« von Mailand, d« Kmu» liahi- .'ieGfl-

"ii der Mailänder ..niactuni« alligatn* ad rarum Uirmrrtla

qHH mlgii mangas «»unt *! ilitra nvitJHem tuiiein liabe-

Umtut . dern-tit liHdHldW. Es ist abn hier Knr nicht

von rinrr „inanh]n.i KtJoftfl nun inaiißa nennr* die KeuV.

wie Kühler S ic; meinte, undirn von den nrun t-ormriiia

dir JlailJmlrr. dir »bnen Namen haben; dir nudiinar Und
ÜeUi;eiunustäiiiie u dßl . an die der Kaiser, um sie vor den
ScIiOtwn ilei Sbidlci cu sclilllirii, deirnü riwln bindenUm ,

wtr jene tnrmrnt.i nuurhen, rrlahn m.in aus Rahewin nicht.

"i In M'.-iii: aul dir im srltirn iCu^ininicnhanc von
Klblrt b*vani£rri>|>rnr Stelle von Ottu vun Kieuui|C. tlesta

Friilerld II. 11 uti „l'cnint •(j.tdani die Upidnn vi i-tmcmi
ix bnlMa. uttam nnxlw m.inc>ti> vuIr» dl«re so'enf, p-n-

liuhniit M Mi|ieiivM tii-rni"fimi |->.a •-.•nHnidii*e. . tre»
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Petrus won Ebulo benannt, gewesen seion, lÄfst sich fola. „armis prederu* ei spaldis et belliiosis. ho-

mit seinen Mitteln nicht beantworten. minäbu-" vergehen und turVerteidigung ausgerüstet

Den boten Anitaiispunkt ilniur bwtei eine halten, wie dann aber dlcficiiuiMpn vor der Burg
der schon erwähnten Fcdericichnungen der l»o- ihr I . .»^- r aulschlugen und wie ihr 1'odeMä durch

uuo-cr Annaleii, nämlich diejenige, die dam Be- den ma^iMoi M»rmu> (irn.it h»t einen craburhurn.

rieht über die I«J erfolete Belagerung vuii All«- bald darauf einen /weiten ebensolchen errichten

i.o\a durch die Genuesen am unteren Kai.de den lief* und wio von diesen tie^chuuen die Burg he-

Ahh. (

Blattes 141 der l'ariMtr Handschrift 10136. beuge- r-ctWscn wurde. Nach diesen Worten hatten die

geben isi*°)l In der ragahSfIgau ToXtHldla wild Verteidiger Petearien. die Angreifer aber lra-

ertählt. wie die Leute von Savi.na dir; Burg AJbi- bücken. Da nun tatsächlich in der Zeichnung hier

wmul ml Ute». . um» ictu |>ercuMU*e". »" Kohlet „vi 101-

menb" laltchlich mit <lni Wnrti-11 ..ilwili ilir.S|Mnalcr;ift da
Sehnen" lllwwl« und ohne zurrirWnilen (mind einen

Bo«fien»cliul« auuclilirlten will v tl. die /ntiritr»f|i-n Hin

ruaduncFn *wi Schnader a. d.O. u
»1 Mnn.Cierm SS.il Tal Ol; djg KU* AmbrIm crgl

üben S.ioiAnro. 41.4j>iit noch nie litm weile*dielicJi: au« drr

»un Pen« und Teil« >!<-> t-ttr tieml-n Hi]iI--> wiedenjeuelxii

bo KnhW i, 1, Taf. 1 . Abb. I (nur du* CschQU der BrUitcferv

Seteta, Da* bOttoclM Leben a't 17*. Abb.lT», Eunivtrin,

KM*ntLu.Taf 4!, Abb.«. S.l.nriJer, Artillerie de* Mtiiel-

ntlr,» IVl 1. Abi.. 4 und tl.Oillie In .Irr Zeitaclu. ( Imm

vV.tltnil V, iki. Abb 1«: an Am leUl|[etiannteii Stell*- »ind
[i-.l. * li rWel I» dt Handvcliritc ni'ln nebmeinanderstehrnde

Zeiuhmingrn in einen Streiten mummengri.nscn und en m
dai «ul der beizeiten Mnru «teheniV Ow-ha«/ i-an* i-nt-

Stellt wietteliieilrbeii »unten.
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und dort zwei verschiedene Geschützgattungen dar-

gestellt sind, so orgibi sich, dafs der um das Jahr

1 185 Länge Zeichner damit ohne Zweifel den Unter-

schied von petraria und trabuchus zur Anschauung

bringen wollte.

Das auf einem Mauervor Sprung der ver-

teidigten Burg aufgestellte Geschütz, das dem-
nach als potraria anzusehen ist, stimmt nun eng

mit den Geschützzoichnungen bei Petrus von Hbulo
überein: man erkennt deutlich dun vertikalen

Ständer, den darauf ruhenden viereckigen Rah-
men, der hier freilich des Mittelbalkens entbehrt

und durch die perspektivisch« Wirkung ein eTranez-

form annimniL umk nun sieht, dafs auf dem oberen

L'eil dieses Rahmens die aut der einen Seite drei«

armige Rute aufliegt; ganz ebenso wie bei Petrus

von Ebulo bangen auf dem der Außenseite der

Burg zugewendeten Querrtcgel der Rute die Zug-

stricke, ihr nach innen gekehrter Arm trägt die

Schleuder, beide freilich nur durch kurtc Striche

angedeutet. Ein Unterschied gegenüber den Zeich-

nungen dtr Hemer Handschrift liec*t darin, dafs

die Grabelang der Rute in drei Arm« hier schon

etwas- weiter rückwärts eintritt, so dafs die Rute
mit ihren drei Ästen auf den Unterstützungs-

punkten aufliegt"). Erfreulicherweise wird trotz

der Kleinheit der Zeichnung hier, noch besser als.

wie bei Petrus, deutlich, daftt der als Unterstützung

der Rute dienende obere Teil de» Rahmen« nicht

von Holz oder anderem festem Material, sondern

von einem Bündel von Stricken oder Nerven ge-

bildet wird: er erscheint Hier nicht nur spindel-

förmig wie in den Zeichnungen der Hemer Hand-

schrift, sondern in leicht geschwungener (iestalt,

wie sie sich bei starker Spannung der Schnüre

ergibt. Findet sich also in Miniaturen, die unab-
hängig von einander, in einem zeitlichen Abstand
von neunzigjahrenentstanden sind, dieselbe Artvon

Geschützen, so kann ohne weiteres auf den Kort-

bestand dieser Gattung in der Zwischenzeil, also

zumindest während des 13. Jahrhunderts ge-

schlossen werden, und wir sind berechtigt anzu-

nehmen, dafs der Name, äu dessen Darstellung

der tienueser Zeichner eben diesen Typus an den
Rand der Annalen setzt, der Name prederia oder

petraria, unserem Geschütz zu jener Zeit auch
sonst in Italien beigelegt wurde. Als eine Be-

stätigung für diese Benennung und als ein Zeugnis

"I In diest-r Humen! erirabe rieh l'liereitiMinimuni! mit

der oben S. 101 erwiduilcnGeiKhÜtMcichnungzuinJahn- 1 ili,

wo Inilicil das Gestell ganz ander» besdiaffen ist. Ist de»

Zeichner, wie anzundimc-n. hin und don dcrselb-, dann

tV-flltnt« die** Kieenttbnlich&cil idl.-nlinpi auch JU I *<-me

Rechnung geschoben und sie braucht« nicht ohne weitere»

jblUVerilUfiieAnileioliebtU Wttdt-n. Aber aucli<Utiauf dem
Kelief von C-.rcassnn.il» darizotrlltr t'.rschOiz schein» die.

seihe IsiiEMiillmlichkeil aufoiwci-a-n.

dafür, dafs sie auch über Italien hinaus in gleichem

Sinne üblich war, könnte am ehesten eine Stelle

in der Philippis dos Wtlhelrous Briten angeführt
werden, der bei der Belagerung der Burg Boves

(Dop.SommeJ von der potraria mit anschaulichen
Worten spricht**); sie wird hier dem manaonellus.

der nur kleinere Steine wirft, gegenübergestellt
und der Dichter findet gerade in der Schilderung

der petraria eindrucksvolle Verse. Er nennt sie

minax, drohend, so dafs wir an ein hochaufrarren-

des Gestell zu denken haben; er malt aut*. wie

ihr Wurfbäum durch die vielfache Kraft junger

Männer schief gedreht (oder gebogen) wird und

wie sie dann in rückwärtsgewendetem Bogen,

sobald die Seile zur Erde gelogen werden, mit

der gewaltigen Schleuder die verderbenliringen-

den. unbehauenen Mühlsteine gegen den Feind

wirft, die so schwer sind, dafs einer kaum von

vier lländepaaren v.u heben isl. Das alles pafsi

gut tu den Zeichnungen bei hbulo, genügt Aber

nicht, um eine Vorstellung von der tiefestigungs-

art des Wurfbaumes zu geben, auf die es hier

ankommt. Tatsache ist, dafs die Philippis der

sixilischen Dichtung zeitlich und inhaltlich nahe-

steht, ja von ihr beein Hülst wurde, und dafs, wenn
Siragusas Ansicht Zutrifft* ihr um das Jahr izio

tätiger Verfasser gerade dun Hemer Codex vor

«ich gehabt, also die dort vorkommenden Geschütz-

zoiehnungan gekannt haben müfsie"l Aber es

ist zu bedenken, dafs dieses Abhängigkeitsver-

hältnis der Quellen den Wert des bei Wilhelm

dem Dritten vorliegenden Zeugnisses einigermaßen

einschränken würde und es bei diesem Sachvor-

halt rwcifelhaft wäre, ob der Dichter wirklich

zuverlässige Kunde von Verwendung solcher be-

schütze vor Boves besaf*. oder ob er nur aur

A ussehmuckun g dieser bcligerung seine au» jener

Handschrift geschöpften Vorstellungen heranzog.

Dürfen wir trotz dieses Bedenkens den Namen
„petraria" auf Grund jener Gcnueser Annalen-

sielle als zeitgeinäfse Bezeichnung der bei l'etrus

von Ebulo gezeichneten Geschütze ansehen, so

läge es nahe genug, diesen Namen nun als Leit-

faden für die weitere Forschung zu benutzen,

auch sein sonstigesVorkommen in mittelalterlichen

") Mon- Germ. SS- 1*. ja-:

Mirlnn.t (oafesum vario fabricata |>aiaiii

Surt-n et innumrii* irniai iactibus arcetn.

Nunc t-i .* t-j l- m =-
1

3 is 'j Turrhnnim mar* minor*

Saia rotat, nunc vero miiu» pelruria. verso

Vi iuveiwm mulia rttwliviter aiu. reutu

Krirotriailo, tnctll ad (erram funibus acta.

Dampninrns iunil.i hindit Mdora notam
IncircumlU" it rl magni ponderis, ul vi*

Tüllatur manibui In* cniatuor unu* eorum.

•<> Vgl Fond prr la storia illialia. Über id hon.

Augml» ed.Sir-i-uia S. I.XIIII
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Quellen au! dieselbe - .'. lüugattu . äu beziehen

und so «in Bild von ihrem zeitlichen und örtlichen

Vorkommen m gewinnen. Allein «s gibt Gründe,

die von solchem Vorgehen abmahnen Wir wissen

nicht, ob dia für bestimmte Üeschützarten au be-

stimmter Stelle gebräuchlichen Namen sieh in

gleicher Weise wie die Sache weiterverbreitet

werden wir in den folgenden Jahrhunderten aul

die Annahm« beständiger Bezeichnungsart von

Vornherein Verzichten fTlÜS«n. Mail darf Wenigstens

den Chronisten des früheren Mittelalters nicht

so viel Verständnis und Anteilnahme für kriegs-

technische Kragen zutrauen, um auf den Worten,

welche ihnen bei der Schilderung; vonBeLauerungs-

und erhalten haben; es ist »ehr wohl möglich,

dafs in der Benennung Verschiebungen eintratem,

so dafs dieselbe Konstruktion an verschiedenen

Orten und zu verschiedenen Zeiten wechselnde

Namen erhielt, und daf» derselbe Name »i.x und dort

in weiterem oder nach dieser oder jener Richtung

eng-er begrenztem Sinne gebraucht wurde 11
). Sind

Milche Veränderungen lür die Antike bezeugt, so

»l Vgl. die treffenden Hcnunrlcunt: en bei Schneider

j a. O i a 1 : sie richten airh K"Xrn Kühler, ilr-r *id» aul dir

üHtlieferten Nninen »u »ein vcrlaTat.

kämpfen in die l'eder flössen, ein System der da-

maligen Artillerie aufzubauen. 1- -. sind zum guten

Ted geistliche Männer, die nur selten Anlafs hauen,

sich mit technischen Kriegsmnieln näher zu bc-

)a-ien: in solchen Fragen lag ihnen der Anschluß

an ältere Uo*chicht*qu«llen näher als dieEmhaltung
der AustlrucksweUe.die hei sachkundigen K riegs-

leutem und Handwerkern der eigenen Zeit etwa

lebten. Wichtiger wäre es, wonn sich cur Stütz« und
Weiterverfolgung/ der In den bildet™ Ebulus und

der üenueaer Handschrift testt-öMeUten liesphüu-

1
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art anstatt der unzureichenden erzählende« Quollen

technische Schriften heranziehen liefsen.die vondem
AussehcnderKriegiigeräicgenauereVoTNtellutigeti

bieten. Es ist sehr bedauerlich, dal», wie schon oben

fwttge 'teilt wurde. AgidiusColonna und Marino Sa-

nutohier versagen, indem sie den mit Mensclienkraft

gehan dhabie» Wurfgeschulten keine genügende
Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht dürfen wir

darin ein Anzeichen furdiewachser.de Bevorzugung

der durch Gegengewicht uecriobenBii Wurfmaschi-

nen erblicken, keinesfalls vermögen die theoreti-

schen Ausführungen und Ratschlage dieser beiden

das Zeugnis der Bilder, von denen hier ausgegangen
wurde, abzuschwächen. So gilt es fflr den. welcher

den geschichtlichen Zusammenhang herzustellen

strebt, in Geschiehtsabschnitien.die voei der Zeit de>

Petrus von Hbulo weiter abstehen, aber an techni-

selten Auf k lärungon reicher si nd aln diese, nach dem
Vorhandensein des durch seine Zeichnungen be-

zeugten artilleristischen Gedankens xa suchen.
Forlwteunfi folet»

Die eiserne Hand von Balbronn (Elsafe)

Von R. Forrer

Mehr als im übrigen Deutschland, macht sich

der Krieg natürlich im Keichslaud hl»afs-

Lothringen und, aufser denGrenzgebieten,

speziell bei uns in der Festung Strafsburg be-

merkbar. Von den Voguen her tönt hin und

wieder starker Kanonendonner; fremde Flieger

melden sich durch Bombenwürfe oder das Feuer

der Abwehrkanonen berichtet von ihrer Nähe

Die nächtlichen ScheinWerfer, die verdunkelten

Slrahvun und barmhufc. die Schuuleute mit Re-
volver und die vielen Landwehrwachen, die durch-

ziehenden Truppen und Gefangeneillr»nspörle. die

Militär- und Vcrwundeieiiautoniobtle. die vielen

Lazarette mit dem Koten Kreuz, die die Sonne
suchenden SoldatenreKonvalenteilten - «11 das und

viel andere F.rschei nungen mehr geben der Stadt

ihren Kriegscharakter.

Auch das Ciebiet der Altertumskunde spürt

hier den Krieg mehr als dies in den übrigen Stadion

Deutschlands der Fall ist. Die Sirafsburget Ge-

mäldegalerie sollte kurz vor dem Krieg neu ge*

ordnet erötfnet werden; angesichts der Flieger-

gefahr wurden die Gemälde wieder eingepackt

und in sichere Gewölbe gebracht. Auch im Kunlt-

gewcrbemuscuni wurden die wichtigsten und zer-

brechlichsten Dinge eingepackt und magaziniert.

Die Räum« im lltMl RohMKhklfti iTO die mittel-

alterlichen Gegenstände ausgestellt waren, wurden

gebart und dienen jetzt .Ms Mafllmagufne, Die

Umergeschofsräum«, in denen die römischen Stein-

denkmäler Autstellung linden sollten, sahen sich

plötzlich in eine militärische FLeischpökelei ver-

wandelt. Auch das Klassische Museum, in ilem

wir die Altertümer zur ehäarischen Volkskunde
vereinigt haben, ist geschlossen und teilweise ver-

packt — wenige Schritte davon hat, wie dies die

Zeitungen s. /. meldeten, vor einiger Zeit eine

Fliegerbombe nicht geringen Schaden angerichtet:

hätte *ie da» Museum geUutten. mi wären damit

: grofsen 1 eilDinge zerstört worden, die i

nicht mehr ersetzbar gewesi

Nur dasStrafsburger Musou m clsas-sischer

Altertümer mit den prähistorischen, römischen

untllVtihgermani>cheiiFundeii(ini Alten Schlote) ist,

da die darüber liegenden Gewölbebauten es gegen

senkrechte Bombenwürfe genugsam schützen, dem
Besuch zugänglich und wird insbesondere auch

von zahlreichen Gruppen verwundeter Offiziere

und Soldaten rwaichtigl. Sic iniereviicreii natür-

lich besonders die Waffen, die primitiven Steinbeile

utidl-'euersteirtdolchö.dereiiiurVeranMhauliehung

geschattete Rekonstruktionen und Originale aus

fremden Länder ngegenübergestellt sin d; dieWaffen
der Bronzezeit, die in ihrer Aufstellung die Ent-

wicklung des Schwertes aus Dolch und Kun-
SChwert. die metallene Um- und Weiterbildung des

Beilesusw.erkennen lassen; die römischen Geschütz-

kugeln und Schwerter, die frühgermanIschen

Kriegergräber, der silber- und goldschimmernd*

M-erowingerhelm von Baldenheim und die mittel-

alterlichen Schwerter und Dolche, wie ich sie kun
vor Kriegsbeginn in den neuen Räumen in chro-

nologischer Anordnung ausgelegt habe, lindlieh

unsere zahlreichen ..Schützengrabenfunde", beson-

ders die interessanten Gräberfunde aus vorrömi-

Kthari römischer und marow-ingisch^r Üvid die bti

Anlafs der Befestigungsarbeiten im Eisais usw.

gehoben worden sind 1
).

Das gröfste Interesse findet aber bei den Ver-

wundeten unsere eiserne Hand von Balbronn.
Sie ist besonders bei allen jenen, die Hand, Arm
oder Bein verloren haben, schon zu einer gewissen

Berühmtheit gelingt Jeder mochte sie sehen,

womöglich tn Funktion bewundern. Was ist nun

diese „eiserne Hand von Balbronn"? kurz ge-

') Vgl. R. Forrer. Klassische Aidilologw In dm
ScliUlzntBMl>*n,Mitlril. de* Khrin.Verein* I Dciikinaljjflenc

Düsseldorf 1*151

t loogk
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sagt: ein Gegenstück zur eisernen Hand dos Ritlers

Götr von Üerlichingen.

llalbioim liegt im nordtvcMlkhcti Vogcsen-
vorland. im Kanton Wasselnhc.ni. Kreis Molsheim,

und hieb im Mittelalter Italbrun {1193, und Üal-

deburne 111851 Hie K irche bat einen romanische«

lurm mit ebensolchen Bogenfenster», das Chor
ist gotisch, mit Kreuzgewölbe, neben demselben

ein Anbau mit zugemauertem, spätgotischem

Doppelfenster, der llaupieingang ist ebenlalls in

spätgotischen Formen gehalten*).— NachStrauh,

Bulletin de U Soc des mon. Iii.l. I Mr. vol. I p.

348, 349 befand sich dort eine Grabplatte mit dem
Wappen der beiden Verstorbenen und der Um-
schrift: „Anno doiM I )LXI [ II den XXX tag Iwocfli)

monats. starb d(e>r. edel, vnd vest. Juncker haus,

vo. mitelhusen . . . man iv ba(lhr) 011 vnd die...

i-del fraw- barbra hillcri" — Link* und rech!» den

Helmes war iu lir-cii

nie ihren Weg in die Archive der Gesellschat«

gefunden iu haben, denn wir haben sie darin bis

jeut vergeblich gvauuhl-

In dieser Kirche nun fand sich bi-a Resiau-

rierungsarbeilcn im Jahre I908 bei der T«fef-

lagUtlg des Boden» in der Mitte des, Chores neben
menschlichen Knochen unsere „eiserne Hand-.

Kine l-'unünoiu des damaligen Museumsas-Lsienten

I ierrn I*. Wuigt saj;t d-izu; „iJie Hand wurde im

Chor der Balbroimer Kirche 1908 gelui.den an der

Stelle, wo früher die (iraliplalte des Hans van

Mittelbau sen gelegen hatte." Ks Hegt also nahe.

die IIa 1 jei .]* iker Ha Mittelhausun

umschreiben, dessen Name auf der Sargplatto

genannt im.

Von doi Hand wurden aufgehoben beiw. ge-

langten nach mancherlei Verhandlungen in unser

Museum das Ilandtuil Abb. 1 und das lillbogen-

IMi Haml Mn Hallminn; Ha ml 11111I KHImgen im MmeflM rls.l*si~rlier AllrtiQniut *« StniKlnitp. Elv

seinn denen

ellliche gotl

husfraw gnoü

>S 7*-

„Sur 1« heAuroe qui parte paur eimier un hüsie de
femme co uron.no. (in voiil'ecusson des Mittelhausen

et des Hufel. Lcs Mittelhausen portvnt lascu-e d'o-r

et de sable, Les Hufel d'or au demi-v<il; dejure

abaisse de sable. Sur la plerre tuniulaire de Hai-

bronn, lo demi-vol est surtiioiue de irois petltes

collines."— Dann borichtotStraubweiier; ..K111561,

un Adam de Mittelhausen utait ballli ä Ilagenau.

!.e tlemier rejeton do> cctlc famille, l'htliiipe de
Mittelbauern, mourut en fövrier 1654. — Undessin

achove de ccllc pierra wra dormo par 1c rnjipor-

tour. pour ••tre depose dam. Ich archtves de Ja Su-

cietu." Llie versprochene Zeichnung scheint aber

*) Vgl KX. Kraus, Kunst und Alf« tum im Unter-

elsaf«. Sirafsburg 1I7». p ai. - LA. Kiele». Zur Brian»

rung an die Einverleibung der lestauricricn pm>te*linuschen

Kirche von BoÄrDOS am ib. Srptrmt>rr ival (Wawrfiiliriin

fia»

stück Abb. :. beide stark verrostet und unvoll-

ständig erhalten, aber doch so gut konserviert,

dafs nich Zwack und UtdlUttsniM genau Ibm-

stellon liefsen. brsichtl ich handelt es sich um den

Hand- und Armersat/ eines Hiltefs. der seilte

linke Hand nebst tlem linken Vorderarm im Krieg

emgehüfjit und beides gleich Gut» von Berlichingwri

in Ei*«" hatte «rgäi'icn lassen tu dem /.«ecke be-

sonder-", dajj er nach wie vor iu I'ierd die Zügel

seine«. Rmm hallen und weiter sein Sireitschwen

schwingen konnte.

I.ul/.l eres mufs besonder* betont werden,daeinu
Solu in 1 Jemenins Warfenkund« leicht *u anderer

aber falscher Aulfassung führen könnte. Demmin
sagt dori 1891 S Bja cu meiner Aldi. 1 S, 840 der

dort abgebildeten „gegliederten, dem döu von

Berlichinyen ff) «geschriebenen eisernen Hand.
aus dum 16. Jahrhundert im Museum *u Si^ma-

ringen", „eine ähnliche Hand befindet sich auch im

Nationalmuxuin zu Munchun. bolche linke fciwn*

Srmel dienten aber nur den Fahnenträgern als

hohe Schutzhandschuhe und 1 äuichungsvorrich-
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tung. da der Feind immer diu Hand des Fähn-

richs abzuhauen trachtete, um die Fahne zu er-

beuten, — Dia echte fltaffna rechte 1 Und des üöu
von 1 > -_ r 1 1 _ 1 1

1
1 1

,'••-,
\ ij6ij die ihm von einem

nicht bekannten Irtstrumentenmachar in beutinde-

rungswürdiger Weise nachdem Verlust der rechten

Nand bei der IIcLi^tu'^ von Landshut angefer-

tigt Morden (Abb. ebd. p. 859). wird mjagvifeld,

einem Uorfe Württemberg.* im Neckarkreisc,. auf-

bewahrt,"

orhalten und beweglich gewesen sein. Auf ihn

wurdu der hisenarm aufgeschoben und hier durch

Lederricrow, die unter der rechten Achwil durch-

gelogen worden »ein mögen, te-tgehallcn. Dil

0*4) im ArmpeMuM. durch welche täiewr Riemen

gezogen wurde, i*l im Original erhalten und in

den Abbildungen deutlich aiclitbar.

Der K »bogen war ganz nach Art der Rüstung*-

ellbogen geschmiedet, innen aber trag! er ein 4cm

Durchmciscr haltendes und 1,6 ein starken, alm

.ULinkr RebeBttiaktioA da «(«nvn Ihml TOB Bilhi«in,

Hamm rl-i—1-. hrr AltrrttiniRf »u SfiiUburg und HnliLftiiiB^hiini

Was Uemmin da von den eisernen Armen der

Fähnriche erzählt, i*t wohl mehr Fabel tllWitten-

•chtit. Keinesfalls trifft das auf unsere link? Hand
von Haihronn zu und die von ihm abgebildet*

Siyinarinßer scheint in die gleiche Gruppe zu ge-

hören, Wie die Balbronner funktionierte, Ussen

die erhaltenen Koste und noch besser die durch

den kunstreichen Straf*burger Schlopser v. £schokk

hergestellte genaue Nachbildung vorzüglich er-

kennen, ^I)ie Origtnalreate sind in Abb, 1 u, :, di-c

nach denselben angefertigte blanke Kopie in Abb.

3, 4, 5 abgebildet; eine (weite Kopie hat v. Zschokk
gleichzeitig für die Höhlt ütiig&burt* angefertigt!

Deutlich erkennt man. dafs unserem balbronner

Junker nicht blols die linke Hand, sondern auch

der linke Vorderarm mitsamt dem EllboKciigelcnk

fehlte. Aber der Oberarm muH als Stumpf noch

sehr widerstandsfähiges Zahl irad, Indiesesgreitteine

EUeiiJtchiene ein. die gestattet, den Unterarm ganz

Analog einem gesunden Afni in verschieden »Jiitf«

Winkel einzustellen. Das Einstellen inufite die ge-

sunde rechte Hand besorgen, aber es lief» sieb

mit grofser Kavschheit und ohne besondere K ralt-

a.itatrengung vollziehen. Sollte der Arm oder die

Hand der brüst nähergerUcltt werden, so 100 der

Keiter die linke Hand mic leisem Ruck an sich

und dank der Stellleder blieben Arm und Hand

In der neuen Stellung. Wollte der Träger den

Arm wieder strecken, m zog er an dem Knopf«

oberhalb des Handgelenke» und infolge .seines

olger en Gewichtes boß sich der Arm wieder ge-

rade, Diese Vornt'hiunif fehlt der E.i«mhand Per*

lichingcns, wie der SiRmaringer Hand, denn

beiden Füllen müssen die Träger noch das hll-

1
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bogengelenk besessen haben. Dort wurde die

Hand einfach mit der Armdüllu auf dt»n Vorder-

annsiumpi aufgestülpt und natürlich auch mit

Kieroenwerk befestigt. Die balbronner Hand stellt

also schon dadurch ein« weitergehende;, kompil-

ierter e Konstruktion dar.

feine Zwi&chenform ist in dem linken Eisen-

arm der ehemaligen -samntlung K, ffllBlNl vor-

handen, abgebildet im

Lcplcoschen Ver*tei-

gerungskatalng unier

Sr. in lal-VIlV

Auch hier fehlte dam
Trlg-ar "1er Vorder-

arm samt Fllbogen-

g«l«nk Und OH daher

auch IcUterc*. in den

eisernen Ersatzarm

eingebaut; aber es

vheint, data das. fcll-

bogengelenk hier

nicht beweglich war.

Mehr zur Hand
des tiüu mlgt -die

linke Lisenhand der

Sammlung K. /schalle,

abgebildet in mein-em

Katalog dar Samm-
lung unter Nr. 86 auf

I af. 1
9

'). Gleich Götz

mufs dem. Iraner nur

die Hand gefehlt ha-

ben und so wurde «dir

eiserne Ersauhand
mittelst einer durch-

brochen gearbeiteten

halbrunden Eisen-

sehieBieandenVorder-

armstumpf ange-
schnallt.

Uer Vorderarm

iM bei der Berüchin-

ijer wie bei der Siy
inaringer Hand au«
Vollblech hergestellt, bei der Balbronner Bland

nur aus losten Schienen gebildet. WH in erster

Linie wohl den Zweck hatte, das Gesamtgewicht

iii erleichtern. Das wir gegenüber den ander»

ü-eide» kibcnarmen insofern vonmvteii, aU bui

'} DieWaflen- und KuruliammluiiE Karl Gimbel, Berlin

im Nach dem Katalog t. Hälfte de» it.JahiliunueiU. an-

nähernd unaerer Hand KltichaKeig.

•> R.Korrer. DE* WaftaKammkug WiU.ard Zsdiillr,

Berlin 1I9& Nr.lt. „Künstliche Kisenhanil lar dm linken

Arm, mitFedrfbnlli!uU(ldS[.äiiAd»UinÖllnaiundSt:hUci«n

der Finget, bchuf» Festhalten» der ZOgcl tali Brut' dn
rerliire««! llafldl lt. Jahrhundert".

diesen der erhaltene VorderarmMump f die Hand
mit tragen half, während beim Baihrunner das

gan« lic wicht vom Oberarms tum|jl zu tragen
war. Ober dem Arm wird ein Lederstulp getragen

worden sein, der den MecTiani-mus gegen Kost

schützte und zugleich den Lvibcsdelekt etwas ver-

deckte.

Diu 1 1 and war miiieht eines federnden Zapfens,

leicht nach innen um-
zubiegen. Alle Finger

und Ftngergelenke

waren beweglich und
nach dem Prinzip der

Messer mitStellklingv

einstellbar. Ein leiser

Druck auf die Finger

gab ihnen nach

Wunsch stärkere«der

schwächere Knltn*

mung. Wollte man
sie wieder strecken,

so genügte eir) leiser

Druck auf einen

Knopf an der Mau-
menwurjel, um den

Daumen solar t wieder

in gerade Stellung

zurückschnellen au

Druck unterhalb de»

Handgelenkes, umdie

übrigen vier Finger

mit einem ein*igen

Ruck wi eder iu strek-

ken. Der dafür ge-

bau te l-'edermechanis-

tuusi war ehedem im

Innenraum der Hand
versteckt, liegt aber

jetzt am Original in-

folge Fehlen* der

Innenhandrlächeoffen

und ermöglichte der-

art ein genauere«

Studium der Konstruktion und ihre genaue Nach-

bildung durch die blanke Kopie.

Vergleicht man den Mechanismusder Ualbron-

ner Hand mitdem a-t derdesGüiz von Berlichingon.

su zeigt sich eine so grofve »ethnische Überein-

stimmung, dafsanden gleichen Verfertigeroder min-

destens gleiche Schule zu danken ist Hin genauer

Vergleich mit der Gotischen Hand im mir ermög-

licht durch da-- seltene, in unserer K. Universität*-

und Landirsbiblioiliek vut handelte Exemplar de»

181s zum Wiener Kongreß erschienenen Albums

des Christian vnn Mechel. tler die Hand von

Atib. b

ie Hand de« Götz von Ikrhchirani

Nach ihr. v.Mr-thd. ili|

'
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aufsen und von innen mit allen konstruktiven De-

tails in Kupferstich abgebildet und seinem be-

schreibenden Tum eine biographic Güuens bei-

gefügt, sowie eine Anzahl mehr oder minder

geistreicher Aussprüche abgedruckt hat. welche

Besichtiyer der Hand den. damaligen Besitzern in

deren Stammbuch eingetragen haben 4
). Aus dieser

-Schrift habe ich liier In Abb. 6 die 61 zu 46 cm
grofsen Originaltafeln stark verkleinert repro-

duziert. Darnach beachte man die Übereinstim-

mung in der Art. wie die Biegung des l landgele.ilcs

bewerkstelligt wird, die L'lierelnsinmiiiuiig in der

Konstruktion der Finger und auch in der Model-

lierung der Ranzen Hand. — Die Unterschiede

iwischen den beiden Minden sind demgegenüber

gering oder durch besondere Unislände bedingt.

Wenn die Armpartie tiotteus von der des Mittel-

hauseners wesentlich abweicht, so Liegt das daran,

dafs dam letztem auch das Ellbogengelenk gefehlt

hat dies alao eine weit kamplizje.rt.ere, dabei aber

leichtere Behandlung der Armteilu benötigte.

Dia genaue EniStellung*,zeit unserer Hand
kennen wir nicht, aber sie ISfJl .sich doch annähernd

feststellen Hau» von Mittelhausen ist nach der

oben mitgeteilten Grabschrift 1564 gestorben. nahe-

zu gleichzeitig mit Götz (l$6i>. Seine Hand durfte

er ßleich üöu bei einem kriegerischen lireignii

verloren haben. Am nächsten liegt da der lie-

danke an den 15*5 aus^ebrochenen Bauernkrieg,

in welchem der elsässische Adel gegen die Bauern

einen seh weren Stand hatte, insbesondere die benach-

barten Lichtenberger in arge Bedrängnis kamen 1
)

Auf die gleiche Zeit weist auch die enge Ver-

wandtschaft unserer Hand mit der des Götz von
lierlichingen, die allem Anschein nach gegen das

zweiteJahrzehnt des 16. Jahrhundert* entstanden [at

GÖW verlor sejng Hand vor Landau 1504. »Auf

seinem Mhlaflosen Krankenlager", so. berichtet

von Mechel, „wo er Zeit genug iura Nachsinnen

hatte, erinnerte er sich der; Erzählung: »u* v"r-

') Der Titel des «fc zu 11 cm |[roi<teii Albums laulet

„Die etaeraa Hund des tajitern deutschen Ritters limz nn
Berli chlng«1, wie selbige noch bei *cinn 1-amtKc in Kranken

aufbewahrt wird, «molil von Anisen al* von Innen dar-

grWdll, nebst «Irr Ktklnrang Ilne» (Ur jene Zeilen von fa-t

joo Jahren »ehr merkwürdiEen Mechanismus; femer einer

kurzen Lebensgochlelile de» Ritirr* bcsond<-r* in Heilig

auf die Hand, und endlich der Denkschrift, die 1*1 der

Hand verwahrt wird iheiU inVt-rsen, ihelU In Prosa /u Klirr»

der Elantt von den besten Dichtern verfasset Den 111 dm
Jahren 1*14 um) isijm PlbAtaa-CtMfftm in Wien VCT-

umitielteia KckrOnten Befreiern Europcn's eh 1erbieti^-t *«
geeignet von Christian von Mechel. k. rlofralh und Mit-

Klicd der konigl. und anderen Akademien. Zw linden bei

ileirt Autor HolVatli Chr. Von Mecliel auf dem Wcrderplati

No- 1 in Berlin. . . Berlin, gedruckt bei Oong t*ecker, ilts"

1 Hber dieCe-echichte v..n llalbrann. Kficziell zur /eil

de» ilaiiernkrieu.es vgl. L. A.Kieler, Geschichte «Sei Üe-

mnnde Haibrunn S*ial*bufg (Nuincl-Stsatt iIqj,

gangenen Jahren voneinem flohen loheschen Reuter.

•ler auch rvcinelland verloren und durch eine künst-

liche cractit hatte, und dann bis an -ein Ende in

Kriegsdiensten blieb, und neue Hoffnung belebte

ihn. — Er .selbst ersann eine Hand von Eisen

und fand einen geschickten Waffenschmied, um
sie nach seiner Angabe zu verfertigen. Dies roay

aber nicht bei dem erstenVersuch gerathen sejn.

Daher man irgendwo eine andere ziemlich grob

yescTimiedeie eiserne Hand zeigt, die für (iöueri

»eine erste gegeben wird, allein getreu dieser dar-

gestellten und bei seiner Familie noch verwahrten

ein grofser Unterschied ist." — Sehr wohl konnte

unsere Balbronner Hand vom gleichen Künstler

Rescriallen worden sein, der die üütZ'Mcchelsche

hergestellt hat. Der hauptsächlich in die Augen
fallende Unterschied, die durchbrochene Behand-

lung des Armes kann, wie oben angedeutet, im

Interesse grö-fserer Leichtigkeit erfolgt sein, viel-

leicht ist >ie aber doch auch du Zeichen einer

etwas spätem Herstellung««!!; dafür spricht, dafs

die Balbronner Hand am üelenkrande keine or-

namentale Rilfelung mehr trägt und dafs die

schienenartige durchbrochene Behandlung ndfa

bei dem Armzeug in Bo*heimsWaffen künde Abb.;
j

wiederkehrt, dessen Skizze dem um 1550 entsun-

denen PLattner-Musterbuch des Grafen Thun h
Tetschen entnommen ist. Auch die oben erwähnten

künstlichen Arme von ciimbel und Zschille gehören

in die Gruppe der geschienten Arbeiten, wahrend

bezeichnenderweise der gleichfalls. demliöu zu-

geschriebene .SigmaringerArm gleich dem Mechel-

sehen von Jagstfeid Abb. 6 den Arm als Voll-

platte zeigt. So wird man unsere Balbronner

Hand eher etwas jünger als die zweite (iützsche

datieren müssen und etwa um rund 1530 an-

setzen dürfen. Allem Anschein nach waren da-

mals, ja schon zuvor dergleichen Eisenhände

ein bekannter Notbehelf, und wir werden da-

her auch bereits für jene Zeit mit verschiedenen

Werkstätten zu rechnen haben, die dergleichen

Arbeiten zu leisten imstande waren. Der „Hohen-

loheschu Keiner", von dem Götz Kenntnis hatte,

wird nicht der erste KitterMiiann gewesen sein,

der seine fehlende Hand in Kisen ersetzte") und

"> In dem -Stammbuch zu Götzens eiserner Hand. *u<-

welchem bei Mechel «iiur-lnc Einieichmingen abgedruckt

sind, schreibt Lorenz Leopold Haschka: „Audi da«

Alterilnun habe seine eiserne Haiiil Der tapfere Koatei

Marcus Sergius verlor im zweiten Punischen Kriege die

rechte Hand, und bekam in Ewd Peldzugen .] Wund-,,

klmpfte mit der linken Hand viermal- lief» sich eine rechte

Häftd Von BlRea machen. w«mil er auch nachher Öfters

stritt und siegle. Plininl erzählt dieses mit Bewunderung
- Ein* ei*«-me Haiv«l halte frraer auch ein in der tDiki

dien Ceachichtc behaute Seeräuber Heratfui (Horui
hmhar.issa aus Algier, um rlaijahr ijio" - Ein« pbotfl
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tlaf* Gott nicht der lotete Wir, bezeugen diu

eiserne Hand von llalbronn, die beiden Eisen-

hii.de der Sammlungen Zschille und Gimbel und

die mancherlei anderen gleichartigen Erzeugnisse,

welche noch in anderen ülfentliehen und privaten

Sammlungen ihr Dasein fristen :
).

«uplii«tlieAlil>(IiUinK 'In Hand ilr* ti'*Ix vmi HVrlii-hingen

uiul einer rweilrn Furniuml t*i korilich au.li in einem

unü£nii*rlen Artikel „KlluslllLht t illrdinnUen" in der

-Berliner lllieli icrtrrt Zctlilng" Kt.iM vmt il. Juli 1515 ffl-

wlilaten.

n, K. M. Fcldhau* WUel in »einem clirt. «rwiiie

nc-ncii "'- .MmlernMe --. r
.

.-
-

.
.1 -

, alle i rl : ,i .-..

einen eiierncn Unken Ann mil bewegIn her Hand ab. Gr>

lunilrn wi «e in All- Wu|>riin. AI» Allel wird „etwa vom
Jahre 14*0" anR*Kel*n. was w..ht otWU iu hnth er*ria«i

ht( rit-taiger dtlrltr ftwi illrMilir neM tu. Jahrhundert* »ein.

FACHNOTIZEN
i

Eio Uirbcrhlschwcrt des H.Jahrhundcrta. Ein

bei Hamburg aus derAlster gubaggertes Schwert

O, A l/i'.i. dassichseit kurzem im Bsjdtl des Museums

lür Hamburg ische Geschickte befindet, bat die be-

reits, mehrfach erörterte Klingcnnrchrift Ulfhcrht.

Die Gesamtläng des Schwertes, dessen Ort ab-

gebrochen ist, beträgt 95.5 cm; diu iwcinchnfiidige

beiderseits dachförmige, mit breitem Hoblscldill

versehene Klinge ist 81 ern lang und oben An der

W'urcel 6,5 cm breit, die Art ihrer Verjüngung

lälst auf einen spiuigen Urt schliefs.cn. Die wenig

abwärts geneigte PflriJQHttnga »'on Oblongen Quer-

11. Jahrhunderts angereiht, fallt das Utfberht-

«chwen von Marin wirklich »1* spätere Modern!*

Störung einer Karolingerklinge angesprochen! wer-

donmufs(».2.f.h.W.i.J9ii.). Krwettertsichaberder

Weltraum, in dorn Ulfberhlschwerter geschmiedet

wurden, auf etwa drei Jahrhunderte, so muff, auch

die Meikunfc der frühen Ulfberlilftthwerlcr in

anderem Eichte erscheinen.

Wurde diu Anmahnte eirier *in*igeil\Vefk.5l4U

durch die groOie Verschiedenheit dieser Schwerter

(s. (.orange, Den yngre JernaJders Svicrd S. 19)

von vornherein in Frage gestellt, so hatten auch

schnitt (1.JX0.7 cm) ist 14 cm lang; an der 9,5cm

langen Gritfangel hat dasGehilie keinerlei Spuren
hinterlassen: der hutförmige massive Elsenknauf

'*' 3-75 cro hoch, die Durchmesser seiner gerad-

tiächigen Basis batragen 5.7 und : cm. Also han-

delt os sich, da die Einheitlichkeit der Arbeit lür

alle Einieheile unzweifelhaft feststeht, um ein

Schwort des 11. Jahrhunderts.

Dio grob damasziem* Klinge tm« in ihrem

oberen Drittel die Inschrift + VI.FBEKH + I,

deren römische Majuskeln, wie sie durch lahl-

reiche yleiclueilige Klingeniuschriflen beteuyt

sind, aus den breit UsgefraMMWn Buchsiabenver-

»efungeii mit Ausnahme vo» I. und F deutlich m
erkennen sind'). Uio andere Klingenseite zeigt die

Narben eines Andreaskreuzes, das beiderseits durch

drei Veriikalstriche llankieri wird.

Damit wird den Karolingerschwertem mit der

Inschrift Ullberht tum ersten Mal ein Schwert des

•i Wieweit dir emgatan zien BuilnUhen uuwlueri

»der ß.u ekscDUitodiiert wtiien, 1-nl.irf ilrinttrnd rinn

neuen iimlasKiidcii l'incrtucliung.

schon Dehjohc, der llerausnelwr der von I .orange

hinturlasseneiiSchrilt(a.l.oraiiKea a.<>.S_ii,Anm.i)

und nach ihm Undsei (Archiv für Anthropologie

19.361) wegen der greisen Zahl dieser über Nor-

wegen in- nach Irland, Ungarn und Ostpreulseu

verbreiteten Schwerter vermutet, dafs sie nicht

sämtlich L'lflierhis Werkstatt entstammten, sondern

dafs die Ullberhtinschrift ebenso wie die Wolfe-

und Forraramarke («. W. M. Schmid. Z.f.h.W.3.

3iitf>;ElY,I,cnz.ehenda6 1 i8ort.)von Konkurrenten
nachgeahmt wurde.

Vielleicht kann hierdurch auch da» Vorherr-
schen der fehlerhaften Form der Inschrift, die

noch Undsct zur LattOg Ulfbern verleitete, eine

glaubhaftere Erklärung finden. Denn das dem T
in fast allen bisher bekannten Füllen voran ifeMellle

Sxhlufskreu/ ist an dieser Stelle naiürliih sekun-

där und muki au.-, der ursprüngliche», uns eben-

falls überlieferten Schreibweise HTr- (s.Eorange.

tab, El ial abgeleitet werden, da diesem Schlufa-

kruuj stets ein Aiilangskreuz entspricht und alle

anderen lluch.suben der Inschrift nie durch Kreutu

'
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von einander getrennt sind. Die Fntstehung dieser

Verl auscliung> von T und Schlufs-kreuz, von (.orange
CS. 19) auf die Unsicherheit des ausführenden An-

alphabeten im. allgemeinen zurückgeführt, scheint

auf eine Technik hinzuweisen, die uns auch sonst

von Klingeninschritten bezeugt ist (s. R. Wegeli.

y.f.h.W.3,219.113): I)a(s nämlich die Buchstaben-

Vertiefungen auch hier in einzelnen Fällen durch

Buchstabenstcmpel eingeschlagen wurden'), zeigt

u.a. ein versehentlich auf den Kopf gestelltes L
fs. Lorange, tab. lll 1 b). bei dem der Stempel-

schneider aufserdem nicht an die Spiegelschrift

gedacht hat. Bei diesem Verfahren wurde T und

das hart herangerückte Kchlufskreu*. dessen Ann
da* T sogar manchmal überschneidet, als ein-

heitliches Zeichen: 14 von Ui idsct darum filtert-

lich für ein solches gehalten — durch einen ein-

zigen Stempel eingeschlagen. Wurde nun dieser

kombiniert« Kndstempel ganz wie der jenes 1. ver-

sehentlich nicht als Negativ geschnitten, wozu die

iür alleinstehendes 1 und seinen Nachbarbuch-
sr,ab<-n H bestehende Identität von positiver und

negativer Schrift verleiten konnte, so kam auf

dem Abschlag das Sclilufskreu* vo-r I zu stehen:

-ff. Wäre dies Versehen in Ulfberhts eignerWerk-

statt bei einer l-.rneucrutig «1er Stempel unter-

laufen, so würde es dort höchstwahrscheinlich

durch Vergleich mit der vorhandenen richtigen

r'auuiig aulgedecki und iür künftige Kille ver-

hütet sein, da es sich doch nicht um eine beliebige

lnschrilt, sondern um d ic möglichst unveränderliche

form einer Fabrikmarke handelt; festsetzen konnte

sich der Fehler dagegen leicht aufserhalb. wo man

diu Inschrift -sklavisch kopierte, mit der sich tut

Not auch ein homo litieratus nachträglich abfinden

lieft. Denn -}-i konnte als Ligatur von H und I'

gedeutet werden, wobei man dem verlängerten

HorixontaltMLlfcen des 61 keine «rötere HeachtUiiK

schenkte als dem olt über das 1 hinaufgeführten

Kreuzarm. Und obwohl in dieser Zeit die Laut-

yrupue ht nicht selten th geschrieben wurde |s.

Braune, Althochdeutsche ti ramrnatik §154. Anm. 5 ).

.10 gebührte in diesem Falle der Ligatur +T (=
HT) vor Tf f=TH) dier Vorzug, woil das eine H,

das nun ja doppelt, in einzelnen Fällen sogar drei-

fach (>. 1-orangc -"i,iu| existierte, bereits vorweg-
genommen war. Dal- dies Schlußzeichen keines-

wegs immer so gedeutet, sondern daneben wieder

in »eine ursprünglichen ÜCMandieile zerlegt wurde,

aeigt das, nicht ligfierte Kreuz und T der Inschrift

unseres Schwertes.

1 Ueni «ünle <LicUnrcgclntfTU|£lit'(t der lurlundtne»

I iisi:iixi!t--n , die durch die vetn.Jiie.Icn alark ausgelost«m
Hurh«uhrnvertieiungrn nachtrlglicli rrivtlit i*i, nur hei der

11nlullbaren Annahme einer einzigen \Wfk*Ult »ider-

BpKChen,

Durch die Annahme einer Anzahl von Werk-

stätten, die über drei Jahrhunderte hin gleichzeitig

nebeneinander Uliberhtlclingensuhmiedeten,scheint

die Frage nacli ihrer Herkunft verwickelter denn

je. I>er Name Ulf berht, dessen zweiter Be.itand-

teil sicher nicht nordisch und schwerlich angel-

sächsisch ist. war ursprünglich der Name eines

wohl im Frankenreich ansässigen Schmiedes und

wurde dann appellativisch auf die besondere Gat-

tung der von ihm und seinen Nachahmern ge-

schmiedeten Klingen übertragen. Ob Klingen aus

der Hand Ulfberhis, der seinen voll ausgeschrie-

benen Namen als Marke gebrauchte, auf uns ge-

kommen sind, wissen wir nicht, wie »ich denn auch

Üie Frage noch nicht entscheiden läfst. wie weit wir

im sogenannten Ornament der Rückseite Meister*

marken iu sehen haben: Die auffallende Ähnlich-

keit, die diese Marken auf einer Reihe von Ulf-

IterhcWlingcri zeigen und die -den Gedanken an
Besitzerzeichen von vornherein ausschliefst, könnte

für verwandtschaftliche oder nachbarliche Beziehun •

gen der Meister sprechen, da die Differenzierung

dieser Marken zu willkürlich erscheint, um etwa

auf üie geringe Sorgfalt nachahmender Konkur-
renten zurückgeführt zu werden.

Vielleicht gelingt es, die ztahl der Ulfberht-

klingen, die nordische ÜestattungsbrÄuche in ver*

hältnismäfsig grosser Menge auf uns gebracht

haben, auch für andere Länder zu erhöhen, wenn
wir uns künftighin aufser auf Karolingerschwer

Bem auch auf solchen der frühromanischen Periode

mit ihren noch vielfach un entzifferten Inschriften

nach Ulfberhis Namen umsehen, um so das Ma-

terial für weitere Untersuchungen reifen zu lassen,

J.Schwietering.

Eine eigenartige Beckenhaube. Im polnischen

Museum zu 1 hörn befindet sich ein ausgegrabener
Helm, der von den bekannten Typen erheblich

abweicht. Die Krhalcung ist leider nicht guc.

LUat jedoch die Formen hinreichend erkennen, so-

dafs es mir möglich war, eine Nachbildung des

ganzen Helmes fertigen zu lassen. Ich geoe je

zwei Photographien des Originals und der Nach-
bildung wieder und bemerke dazu folgendes.

Der Helm selbst ist aus einem «Stück getrie-

ben und besteht aus einem unteren, nahezu zylin-

drischen, »ich nach oben hin nur wenig verjüngenden
"feil von 15.5 cm Höhe und einem oberen kegel-

förmigen, in eine über der Mitte des Helmes lie-

gende Spitze ausgezogenen Teik von 14,5 cm Eföhe.

Auf der Spitze sitzt anscheinend der Rest einer

FederhüUe. Bekanntlich sehen wir auf Darstel-

lungen mittelalterliche Iteckenhauben. deren Spitze

zuweilen mit l-'edern besteckt, x. B. Ilefner-Alten-

eck. Trachten, alte Ausgabe. Bd. II, l'af.3*. 64.
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Diu Breitedos 1 horncr I IcLmaatn unteren Rande

beträft u cm. am oberen 19.5 cm; die Längen

überschreiten ülum Mt&ti nur um ein wepige*.

Der untere leil des Holms hat vorn einen

rechteckigen Gesicht .ausschnitt von u..' cm Breite

und 6,1cm Höh«.-. Die unteren Ecker» sind abge-

bröckelt; sie dürfte» — wie in der Nachbildung —
abgerundet gewesen Min, Uer untere IMmrauid

war doli vorhandenen Resten zufolge gerade ab-

geschnitten. Kings um den Hand und tiesichts-

ausschnitt laufen kleine Futlerlöcher. In Höhe

dta oberen Randes des Gesichfc,ausschniiies(dieBen

jedoch nicht inbegriffen) sehen wir in grofseren

Abständen von einander Nieikloben zur licfeso-

sonderlich ist an ihm in erster Linie der Aufbau
au« uinem zylindrischen umeren und einem kegel-

förmigen oberen leil mit der über der Helmmittc
liegenden Spitze, während die Beckenhnube ge-

wöhnlich aus einem einheitlich gewölbten Stück
mit rückwärts liegender Spitze besteht. -Indes

finde ich bei iJemmin S. 404 ') und ji4*"i iwei
ähnlich geformte Helme, die sich von dem unteren

im wesentlichen nur dadurch unterscheiden, dafs

bei ihnen der kegelförmig« oberu leil nicht zu

einer Hpilze ausgezogen ist. Uer I leim S. £u be-

sitz« zudem ein K lappvlsier, welches mit dem Sturz
des Ihoruer Helme* eine gewisse Ähnlichkeit hat;

leider ist die Abbildung bei Dc-mmim etwas dürftig.

Brrkrnhaiihe; Ttannu l'olnla.hr» Museum. 1 (InRina!, u. j Rcpniilukthin

gung der aus Kin£ge8.ec|it bestehenden Helro-

brürme. Vgl. Boeheirn, Walfeilkunde. Abb. 17— 19,

Vor dem liewhtwussehiiitt liegt Matt des

sonnt üblich en Visiers ein Helm-stur*, der zum Auf-

klappen und zugleich zum Abstecken eingerichtet

ist. Oben legt er sich mit einem schmalen Stück

glatt an die Helmwand an, mit seinem kannelierten

rUuptteü jedoch, der keinerlei Oirmingen leigu

springt er scharf vor. Der untere Rand ist ye-

rade abgeschnitten und liegt nur 4 cm höher al»

der untere Hclmrarul, s.odafs das Gesicht zwar

gegen Hiebe vun oben gut geschützt, andeTers«sit.s

aber der Bück geradeaus stark beeinträchtigt war.

Der Sturz EM besonder* stark vom Rost mitge-

nommen und kann gegenwärtig nur durch eine

auf der Abbildung sichtbare Schnur in seiner Lage
erhalten werden.

Ich habe den Helm als lieckenliaube bezeichnet

und glaube darin nicht gefehlt zu haben. Ab-

eine bessere steht mir jedoch nicht zur Verfügung.

Weiter bringt Demmin auf .S. j88 un-d 589 zwei

..italienische Ritter au* dem 1 (.Jahrhundert. nach
einer mit Holzfarmen aus freier Hand in roten

und schwarten Ölfarben bedruchten Leinwand, am
Besitze des Herrn < »det in Sitten- Diese Ritter

tragen Ueckenhauben mit „Augenschirmen", wie

Uctutnin sie nennt, welche dem .Sturz des Thorner
Helmes durchaus verwandt erscheinen.

Hat sonach unser Helm im Westen Gegen-
stücke, su möchte ich ihn doch seiner gaiuen l-.t-

scheinung nach als eine in Anlehnung an deutsche

Vorbilder von einem alavischen Meister gefertigte

Arbeit ansehen. Als Zeit kommt wo "hl nur das

14. Jahrhundert in Krage, eine genauere Bestim-

mung möchte ich jedoch mangels weiterer Vor-

gleichsstückc bis auf weiteres nicht treffen.

Bernhard Engel.

Ritterschlag vor der Schlacht. Dafs nach

siegreich beendeter F eldschlacht der höchste Fürst

oder der oberste. FsHbtUpHW") *ur Belohnung

für hervorragende Tapferkeit den Kitterschlag

•t „llurgumlUclwr Ritter, nach dm Buchmalereien einer

iQr denHenntc von Hortfund. Jolunn den rnerscliruckrnMi

<HO«-mn verfalMen rflmisclien OcacMestV •'

*l ..NachderHocubildn-rcidnMGralimaUiDderKircht-

St.Cum zu Kohl«*."
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«teilte, ist bekannt und erklärlich. Ein (icfien-

siück zu diesem Brauch wird uns bekannt In dem
Bericht über den Sieg der Sachsen und Thüringer

bei Brix (Dort Selltiiu zwischen Brix und Bilin.

Nordbdhmen) am 13. .September 1*38. am A usgang

der Hussitenkriege.

Als König Sigisraund 143" gestorben war,

stellten die llussiten, und zwar die Calixtiner, dorn

Schwiegersohn und ^Nachfolger des Verstorbenen,

dem tüchtigen Albrecht 1 1. von Österreich aus dem
Hause Ilabsburß. in der Person des l'rinzcn Kasi-

mir von Polen einen Gegenkiinig auf. Der sächsi-

sche Kurfürst. Friedrich der Sanftmutige, eilte

dem Habsburger zu Hilfe. Auf dem Rückzüge
der Sachse" in die Heimat wollten die llussiten

ihnen den Weg verlegen, wurden aber in ihrer

Wagenburg; angegriffen und geschlagen „mit hälfe

gois"; 2000 „Behemeii" und „Polacken" wurden er-

schlagen, ebensoviel gefangen genommen. „Klier

aber zeu dum Strite gegritten wart, wurden zxu

Ritter geslagen durch den hochgeborn fursten

herren Wilhelm harezogeuzeu Brunswig "einegrofse

Anzahl Herren und Adlige (70 Mann). Die An-

gaben bei üretschel (l-iaschichw des Sächsischen

Volkes und Staates 1. 308) »lud also unrichtig:

Nicht der Kurfürst erteilte den Ritterschlag, son-
dern H«rsog Wilhelm vor» Braunschweig und zwar

vor der Schlacht! — Den genauen Bericht über

den herrlichriiSicg, der dieWaffenehre der Sachsen

und Meifsner wiederh erstellte— inder Mordschlacht

von Aussig, am 16. August 1436, brach die Wider-
standskraft der Sachsen vollständig zusammen,

wenn auch die Verluste nicht so grofs waren, wie sie

die übertriebenen Ziffern der tschechischen Schrift-

slcJlor angeben —. finden wir in einem KopÜal-

eintrag des Dresdner Haupisiaatsarchiv» (Cop.40.

f. 14). Et lautet: -Victoria domini Ft. (= Fridc-

rici) ducis Saxoniae contra Bohemo* 1438 feria

terlia post Mauricü.

Noch KCl* Krim«! Tunrnl vierhundert vnd In dem
artaYirddm&igHcn Jarc am Dinsiagc nach Miuricü vmb
du <k-MT Sefalici genant /'«'« :lien Brut vnd Betin gt-

Icgin nahe Enc vcapncayi habin die hnchgrhornra finalen

hwe Fridrith Iterczog zeu Sachten des heiligen Komi-

schen Aktie* Eiczmirschallt Laolgrauc in Doringen »od
MuictffiKi hu Mitten vml lterr* Wilhelm herc-zug zeu
Brun«wig djfo B«htnwn tn eine» Wagenburg mit im»
Reisigen geizuge g"l*gen vml gefangen | dcrsrlhin Beb-
nie« iti der hjrmlxira; waren nahe tiie fünf Tusenlen

KB Rosse vnd «ii fusac. wehiihafugcr lutc wnd Air herteil

olignant hallen nicht mehir an Reisigen eeezuge- domille

sie die Behmeii atleyne* dugrn da.nn !«« zcwcytUKcnt doch
habin nie der Bchmeii mil hullle gots bie"zcweytu*ent er-

- lagen vnd ouch suvyl gr
1 angen vnd nemlich den Jungen

von Sterrenberg Trefliche (»linken vnd andar hauptlufe

die icaunt «lidit steheai alle zeu. nennen, vyl rcdelichcr

Burger vB denSteten SavcaacM vnd tjuw) vwl uufcni

1 l^iun.

vmhlrgiiiden Sielen vnd Durffein mehir die alle iexunt

nicht wol stehen kvhim, vnd e\\a uu dem Suite ge-
griffen wart wurden xcuKiltrr geslagen durch dm hoch-

gehwn furslcn herren Wilhelm herringen eni ItTunswig

vorgnantdiiBenachgeschriben herren Cnurra
'
vnd Mani .

1 zum ersten

Frideridi Hmzog zeu Sachsen,

Graue Heinrich von SwArrzpurg-

Kriderieh Schengkr voa Sydo«v <Sci<lau>

Heinrich von tiera der junger,

Otie Graue von Liiinigk (Leimig,

Vyt von Svlionemburg (Schönburgi.

Heinrich Russe (Reofs),

Lade*» I iraoe von Glichen (Gleichen*

Binse Schcnckv »cu Tulemberg (Tauienbuigi.

Hin« Schefitke ZCU Suinerl iSümi, jetzt Sünn.i.

Sachten-Weimari.

TieR von Miliiez.

Jorge von MilHcz.

Hmeaa Filng.

Kicbd Pilus,

OinAcf böser.

Hans von Schonernbürg,

NlchH vmi Schouniberg,

|han von Slynio: -Silileini Ir

\

Albrectil von Htigcivlu [HMgVitUi
< aspai von M.diica,

Hans v.Malti.a,

Heinrich v.MalUcx,

Peter v. Malt.cz,

ionrat von Siein.

Nickel Pflug «cum Kauthaln,

Heinrich von Ihinaw (Bllnau).

Konler,

Meiincliii vi>n Kilniansiorf,

Jörge PrluR zeu Strelin,

Augstln TruucMe iTnicIaecti,

Ji>rge von Bemegkel,

Nickel von WolBntort der aide,

Nickel vo« WolJratorf der Junge,

llencac von Birkich.

Sifrid von Schoncnfelt,

Prictache Than»-,

OmCSC vom Knde,

Bernhart von Kochpein,
Uitherich von Tulichinmde.

Hemaan von Harras.

Lorencze von llolbach,

Herrnan vim Grusen lürcussrn).

Hans von Kutzeleubin tKutzM>cni,

rnnrat von Knchpertt,

Dilherich Hnpfnarle,

Cbm von BtuiKbeim,

ThUe Von si... I. iSecbacln,

Krideiith von EbiroprrK.

Kudolfl Hantcaalg,

Albrechl von Brandenstei«,

Heinrich v-on Lichtenilein zeu Hoenstein.

Han« von Sehauwenburg icur Luierbori;.

Swipoll von lirandeiastrin,

KßltaTiu* Schotte.

Rudolf von Bunaw dt* eider,

Tilicb von HocDiperge (Horulxrrgl.

Albrecht von Lyndenaw.

hu>»c von Wurungen,
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Albtttht von Lipcik (Lcipzigi,

Günther von lEoldow.

Jorge Bomt,

W«mer nin Hdrrals,

Fritwhr von Herde,

Caisar vi«» DiKUictc,

f (anrieh von Hüten iHauw«),
Hildebrand von Kynsedil (Kinsiedclh

HUl Brisadier,

l.uppoli von der Ruine,

Sitmil von Sehonberg."

Die Vornehmsten dieser langen Reihe sind der

Kurtünu Friedrich von StehMD selbst und üraf
Heinrich von Schwarzburg, mehrfach vortreten

sind die Familien von Pflugk (al, von Maltiu (4V

von Bünau (ifc von Harras («> von Kochberg (1).

von Mihi« (z), von Schönbert; (»). von. Schönburg

(1), von Wolffersdorf (1), Oiio Mürtzach,

Turniergefeilschaften. In der Blütereit des

Rittertum!, war das TurnEerwesen ganz regelrecht

organisiert. Es gab in Deutschland vier grolse

Turniergesedlschaften, ein«seh wäbische, fränkische,
bayerische und rheinische, und dies« zerfielen

wieder in kleinere Kreise. I)te l-'ümten der ge-

nannten Länder bekleideten das Ann oberster

„Turoiervöcfte". deren Obliegenheit es war, die Tur-

niere auszuschreiben, die Turnierplätze herrichten,

für Geleit und Quartier sorgen, die Wappenschau
vornehmen und überhaupt die Turnierpolizei hand-

habet llllasien 1
). Die erwähnten kleineren Kreise

waren Gesellschaften Adliger, die durch Siegel

und Unterschrift sich zur Innehaltung bestimmter
Turnierregeln verpflichteten, einander im Kampf-
spiel Schonung versprachen und gemeinsame Ab-
laichen trugen. In Mitteldeutschland (Thüringen)

konnte ich folgende feststellen : DieGesellschaft mit

derHos*— cumcaliga(i386/i3,o,8), mit dem Leopard

('397). va» der Deckeln= von dem Kinhom (1398).

von den Beugeln und die von den Füfsen (1391).

Im Codex diplomaticus Saxoniae regiae 1. B. 1, 141

finden wir folgende Originalurkunde, in Gotha aus-

Rostellc. gedruckt:
„Wir die geseüin ruh dem wüUIir, lurstln, giatfcn,

lt*rrin, ritrir und knecnie, die in der eescllesch.ifi «n, bc-

kennrn —
, daz uir uns undirreilt hahin und geeynl mit

der geselleifJiait mii der Irann In sulchcr undirscheyde,

«• wir um einie tarnri ((uenien, iia sie und wir geinwenig

wenn, da* unser einer widder den andern nidil tarner

mlde, und wer die geselles'halt an sich MBM nddir tiu

111 setstiii, Jen sie vorxprectiiii und vortteUin noldm. da
sal ein gesdleschait der indem an schone, al* lange all

dir BWeHeSchaft wert. U alliileVe arglist und an geverde.

Und globin daz in gutin truwin stete. ganU und unvur-

Krachinlieh ttu hildin an argHist. Und dea t/u Urkunde

und naerer sichirhcyd habin wir Heinrich grafe und hene
tru Hennenberg, Han«. von Wenigheim und HanaTmlner
rittire unsir tnsigile für uns und unser gesellin an disin

olnn brief lattin heiigin,dej unser uevellin mit uns hiran

l Scherr, deutsche Kultur- Und Sitlenueschlchte ]. no.

gebnicmn. Getan uu Gotha am suntage vor Martini nach

gotii gtburt drietzen bündln iar sechs und achtelst iu."

dl 16. Mov.aJ

Dieser vornehmen Gesellschaft gehörte aufser

dem regierenden Grafen und Herren Heinrich zu
Henneberg auch an Markgraf Wilhelm 1. von

Meitsen. In dem Bündnis dieses Fürsten mit dem
Erzbischof Albrecht IV. von Magdeburg vom
19. April 1397 sind erwähnt „unser gesellen von
der hason". ebenso in der liinigungsurkunde auf

Lebenszeit vom 13. April 3398 .alle unser gosellin

von der Hasen" (Codex I. B. 11. 8:. 105). omne» qui

sunt in aua wefetaM cum caliga (Copial 30, f.n6b).

- Als im Jult (13.) 1391 Erzbiscliof Konrad II.

von Mainz und Landgnf Balthasar von Thüringen

ein I-andfriedensbünd nis auf zwei Jahre schliefsen,

wurden mit aufgenommen „die gesellen von dun
Bengeln" und „die gesellen von den Fühssen"

(Codex 1. D> 1. 331^ — Am 17. Xavember 1397

schliefsen in Querfurt lirzbischof Albrecht IV.

von Magdeburg und Landgraf Balthasar von
'Umringen auf fünf jähre ein Bündnis. In die

eynunge" werden aufgenommen „der römische

kunig. daz heilige römische richc und der kunig

zu Bohemen, der babist und der stull zu Rome,

der bi&choms zu 1 lalberstad. diu herezoge xu Bruns-

wig und Lunenburg, unsir brudir von Quernvurd,

unser gesellen mit dem Lebarten- (Codex 1.

15. II, 8z). Uieacibe 'Gesellschaft kommt vor in

der Bündnisurkunde des erwähnten Magdeburger

Hrzbischofs und des Markgrafen Wilhelm I. von
Moifsen. ausgestellt am 1 3. April 1398 in Delitzsch

(S.105): „alle unser gesellen von dem Leeparde

und alle ander unser manne und undir*aßcn" —
Bei der FürstenZusammenkunft am 30. Mai 1398

luSiitichenbach"*) bekennt der Jlerto>g to Brun«

a«ig undeto Lüneburg", dafs seine Fehde mit Land-

graf Balthasar wegen des KUufgelde» für Schlots

und Stadt Sangerhausen beigelegt worden sei, und

schliefst mit ihm ein Bündnis auf sechs Jahre.

In der Urkunde heißt es u. a.: ,.0k neme we siin-

derkun ut uuse s>hesellen inid der Zeekeln. doch

alse were, daz derjennich derselven unser glie-

seeilen von der Zeekeln de obgnanten hern Bal-

thasar, hern Frederike sinen sone. ore erven. mann,

land edier lüde binnen der obgnanten tiid trc-

^chedeghen wolde. der sek nicht wolde ghertogh-en

Uten an liilce und.: recht«, dem scholde w* nicht

behulpen syn, tolecgen noch vordem in neuer wys

ane gheveerde.- Im Gegonbrief des Landgrafen

Balthasar wird dieselbe Gesellschaft als die „von

dem Eynhorn" bezeichnet. Oito Mörtzsch.

l St tliclu-nbath, ein vurmaliice« Cistcrcienserklo.ter,

•^ater kwrrörslliches Amt nebst Vorwerk und Sehafeid,

1 Meile von KUtleben, ist vom KlcatCtWa lkenrie.1 hei Kord-
hausen uecründel worden.
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Preise von Pferden und einer Armbrust Ao.

1440. Am .\ . -.. . .. der erste» Hälfte des i 5.Jahr-

hunderts ging es an der sächsisch -böhmischen

Grenze und in den angrenzenden sächsischen (ie-

bioten gor wüst zu. Der nordböhmische Kaub-
adcl zu beiden Seiten der Klbe störte den Land-

frieden aufs schwerste (vgl. I >r. I'ilk. Ober Berg
und Tal. Bd. IV. 1 5 7 f.. ifijf. 175U Der erste

Kopialband dos Dresdner llauptstaatsarchivs ent-

hält eine grofsc Anzahl Linträge, die uns darüber

Kenntnis verschallen, Kiner sei für uns heraus-

gegriffen: „Item hat Fricische lülel genomon
6 pferd am nesten Dornstag noch Michael, der

pfexde sint viru von Karlistorf, das Friderichs von
Maltitz ist vnd 2 pferd vom Nuendorf, das des

Jungen Oppols ist vnd achten die 6 jil'erd uf

19 schock groschen vnd ein armbroit für 1 schock

groschen. Summa 10 schock groschen vnd die habe

hat Kriczsch« gefurt kenn Blanckenstein zeu dum
vonWaTtemberg." (Ulankeiistein,jetzt Ruine. nord-

östlich Aussig, damaliger Besitzer Jan vonWar-
tenberg--)

Otto Mörtzsch.

Der„Rol dc8Rlbauds"lm französischen Heer.

Für die Waffen kuridc i-st die historische Ent-

wicklung des rRoi den Ribauds- insofern inter-

essant, weil der Same des Vorläufers der Revolver-

kanone Ribaudequhi damit zusammenhängt. KU
baudequin. auch Ribaudeau und Ribaubez genannt,

wareiiiniedriger*weirädrigerSchiebkarren,aufdem

4— J leichte Artillerie-Mückebefestigt waren. Beiden

ältesten Ribaudeau (14.Jahrhundert) sind die An-

fafsstdtigen des Karren starke eiserne Lanzen.

Dieser Typus leichte Artillerie wurde zunächst

nur in der traniösischett Arinee verwandt, sein

Name ward im 15. Jahrhundert der Übername für

Orgel.

Ich hatte gehollt, vielleicht für das Schmerzens-

kind der Forschung der WaHeiswortentstehung

.Haubitze' etwas besseres zu finden als die ita-

lienisch« und böhmische Ableitung, wovon keine

einer kritischen Prüfung stand hält. Doch läf>t

sich nicht dokumentarisch nachweisen, dafs Ri-

baubez auch für ein einzelnes Geschütz gebraucht

wurde. Hin _Koi des Kibauds" hat »ich bis auf

die Geßcnwart in der I'rozcssic-n erhalten, als

stellende Figur des an die kirchliche Prozession sich

anschliefsendcn Narrcnurnzugs. Rol des Ribauds

war im königlichen Heer Frankreichs der litel

des Chcfoffwicrs der FuIs3Gldatun=i<ibauds. Wil-

helm der Bretoncfiiös— 1117, zeichnet die Kibauds

als rohe tollkühne Gesellen, die halbnackt kämpf-

ten, primitiv liewalfuut, nur mitSch wert oderSptefs.

Spater hatte der Koi des Kibauds etwa die Stellung

eines t rofsprofofs. Philipp -August machte die

Ribauds zur Garde du Corps. Die Stellung des

Koi des Ribauds im 1 leer« verschwand dann früh-

zeitig. Aber am französischen Hof hatte ein Offi-

zier den Titel eines R.oi des Ribauds und als Amt
die Oberaufsicht über die königlichen Freuden-

mädchen. IJicsc HÖfling*stelle ä la Obereunuche

wurde unter Karl VII. beseitigt.

Die sonderbare Stellung eines Königs, der

doch keiner ist. läfst eine bestimmte Umstellung

vermuten.

Im römischen Heer Galliens findet sieh der

Königstitel wieder für einen kaiserlichen Offizier,

der dem Feldherrn unterstand; er war der Führer

germanischer Bundestruppen, der ripuarischen

Franken. Diese waren von den Kömarn als

Grenzschutz am untern Rhein und der Scheide

angesiedelt worden. Sie brauchten nicht al> Söld-

ner in den rc*mi>cheu Kohorten zu dienen, sondern

durften als freie Germanen, als Bundessddaten

mit eigner BewalTnunu; und, Kleidung d.h halbnackt

fürs Kaiserreich kämpfen. Diese Hilfst nippen,

die ripuarischen Franken, wurden ausdrücklich

ah germanische ..bandae" bezeichnet. Dies deutsche

Wort .Bande" für Kriegstruppe hat sich bis ins

Mittelalter im französischen Heere erhallen'»

Chlodwig, der fränkische Froherer Frankreichs,

bezeichnete sich zuerst nUr als römischer Feld-

herr des ostrüniischen Kaisers. Die römischen

Bundessoldatcu. die Banden ripuarisch er Franken
bildeten seine Kennruppc«. So> wurde Franc
Ripuaire die Bezeichnung für Soldat im Heere

Chlodwigs und seiner Nachfolger. Er brauchte

nicht unbedingt Germane zu sein, wie ja auch

Franc im 7. Jahrhundert Standesbezeichnuiiy »ür

freier Mann in Frankreich wurde, gleich ob -Gallier

oder Germane. Franc ist auch die älteste Be-

zeichnung für Turnier in Frankreich, und wurde
erst später durch Taumofl verdrängt.

So könnte also die.ve K Önignoffizierstellung

aus dem römischen Heere? in die fraiuöaische Ar-
mee gelangt sein. Zugleich wäre damit die Streit-

frage über die fclymöloyie des Wortes Ribaud ge-

löst, da französische Etymologen allein vier Ab-
leitungen anführen. \on der späten Latinisierun«

de* WortesR,ibaudmKjba|dus rübrtnieiner Ansicht

nachher Ribalda = Bandit (italienisch) und Ribald

2a Vagabund] (englisch). Üie rheinisch« Beieichnuiig

Kabau» Sacktriige-r stammt wohl auch von Ri-

baud her, da Ribaud im Französischen ebenfalls

Sacklräger bedeutet und im Patois auch Kabaud
und Rabaudo heifst.

H. Marscher.

'; 5. R»»-r, PicdniHchciiunditdliciiiädicnstliw'tuaen

Garden im 15 untl 16. [.ihrhumlcrt, in dinier Zeitschnii

VI. 73



PACHN0T1ZBK

Zum Kupiirl .WaffenbeschwäniDg" 'L Aus
einem handschriftlichem Rofsarzneihuch (i6- J*lir-

hundcrtl clor König). Öffentlichen Bibliothek zu

[»rcsden (Mscpt. Dresden s. C 3161. Blatt 36—37:

„WiLtu ain ffutter «schüt». werden dan da
• in-r-M was du will. Essey mit buchten
oder mit armpro.M. An dem palm abunt legu

dich zw nacht» an dein botle in dem namen der

liailiyeti dretualtitfkait nyder vnd an dem j.alni-

cag vor clor sünen virgang *u «and outf in dem
naincii der hailigen dreiualtigkeit vnd thw dich

in [dem] namen der hailigen dreiualtigkeit a»i vnd
sprich darnach: Ich peter ^m, in dem namen der

hailigen dreiualtigkeit aufs meinem haw* und Sprich

ich peter such ain pakia tvvoyil in dum nanmn der

hailigen dreiualtigkeit vnd gathg w<j du ain palm

2W«id tifldeal Vfld Sprich ich pftltf hrech den palm
«weyd in dem namen der halligen dreiualtigkeit

vnd ao du den zweid gepruchen hast »o «prii.li ich

peter gan in dem namen der hailigen drciualijg-

kett wider haym vnd so du haym kumhit so be-

halt den iweyd bif» man zw dem ambi lewi mi

gan in die kirchen vnd nym d«n palm zweyd mit

dir vnd so nun die |>aim.en ueyeht U3 behalt*

dein zwekl in der band vnd au man die p.ilmcn

schiessen wuri vtf das Crutihx so würli oder

schews dein eweid auch dnrüll in dem nunen der

hailigen dreiualtigkeit vnd besihe das dir derselbig

zweid widerumb IV thail ward« vnd behalt In in

der handt bifs mau den passion vnd das anibi gar

darolt gesungen oder gelesen hat vnd trag ine

darnach in dem namen der haiJigen drtiualiijjkeit

widerhaym vnd wandumit dem arui|>rosisi:hiesHeii

will *o lafs dir in alle deine pleil vnd polis de«

palm iwcids ain wenig schifften wonw du hebst

'Li-?
.

. . .
['] wlltu aber mit der puchsen schics&en

*o thüe des palm 1weydes ain wenig in die püchsen

viain wan du die titain «iosursL

fcs wer viel von netten da? der palm /weid
nur drew /weyd tietl."

Rudolph Zauiiiclc.

„Brunlreo," Ich habe an dieser Stelle (Bd.VI,

S. 66) darauf hinifowiöson. dafs sich die erste De>
-chreibuntf de* Bräunen- der üewehrläule an*

< VgLiUcte Zeitschrift IV, 140-141, *•?.

scheinend in einer englischen Zeitschrift von 1813

findet.

Ich »ehe jeut, data das Wort „liruniren" vor

jenem Zeitpunkt eine wesentlich andere Bedeutung

halte. Um Verwechslungen vorzubeugen, mochte
ich da* nfitfg« hier mitteilen.

In dem sehr umfangreichen und leider für

die tieschichte der gesamten Technik noch un-

benutzten „Wörterbuch oder alphabetische Er-

klärung aller nücilichen mechanischen Kanäle,

Manufakturen, Fabriken und Handwerker" vurt

Jacobsohn linde ich im oralen Bandti;8i)lulgende

lirkUlruug für Brünieren; „brunireu, (Metallar-

beiter) das vergoldete Metall poliren, glänzend

machen, indem man solche Vureoldung mit Achat

«•der auch mit Blutsicin reibet. Wird vergoldetem

Metall bruniret. sii wird der Zahn oder der Illut-

stein in Ussig getaucht, wenn aber vergoldetes

Holz bruniret werden soll, so mufs der Zahn ganz

trocken seyn. womit verleben werden soll. Dieses

Wort ist französisch und Urunir. glätten, glänzen

einstanden. IJie mehrcsteii Metallarbeiter »gen
jetzt ?tatt dessen poliren."

Unter „Brunir^tahl" wird ein Werkzeug be-

sprochen, womit die Arbeiter den Stahl polieren.

Und als „Bruuirgold" bezeichne man dasjenige

Gold oder diejenige Vergoldung, die mittelst de»

llrunir-lahles geglättet sei.

K. M, Kaldhaua.

Verwendung dca SlrellkolbcnB im modernen
Kriege. Läu^M in die Museen verbannte Wallen
unserer Vorväter leionen in diesem Kriege ihre

fröhliche Aufersiflhung. Neben der Handgranate.

der Stinkbombe, der Schleuder kam auch, we-
nigstens in einem Falle, der Struitkolban wieder

zur tieltung. In der Nummer 179 dni „Kremden-

blatt" (Wien 1 vom jo Juni 1915 wird nämlich von

dum in den K&rpaihim gefallenen Kinmcisiur J'nul

Urafcn Lsterhaay de üdlantha des k. und k.

llusaranre{HmenU Nr. 7 (Kaiser Wilhelm II.) er-

zählt, daffi der Kittmeister stets .mit einem kurzen

Streitkolben, dem sogenannten Buzu^any, in den

Kampf nuriltcn- sei, und „jeder mit aihletiarficr

Kraft geführte Kolbenschlag den lud eine* der

Gegner bedeutet" h«lm.
O. Karon i'otier.

Xeu(!>iherlnnti*ni Frhttr. DreaueB, i»l zum jCciu: ll.iui-lmjim

1-iiAr-lit worden,

Haui.imann HttMiar, BiUs<ldmf. 1*1 zum Major beordert

wurden

k. u. k. Hanptm im d u. Ruir, Biilenbm^ ist zum Major be-

(nnlrrt «nnlen.

Li,—J.o. „<».!..•SM* J« W ll»!« I. «ll.lUtf « Uh.441,

'



VERRINSNACHRICHTKN

VEREINS-NACHRICHTEN

Dcni Verein neu beiitetreten Bind:

KICKr. Tili», Direkiur der VeicinifcKrn äicKclarn, Hfluplmann

der Res. des I. Weclpr. Infant -Rck. Nr. i-j . GfUtaS,
bcluvtrimU. il.

HM - Genn. ZcntralmaacunL, Maint.

e»eraInia|or Schramm i

wurden und wuhnl

erungen:

tum Generalleutnant lwfnrdert

*den-N., K<iflig*hnii-ker Sti 19

Die Mitglieder desVereint fllr HistorischeW alTeiikunde

In Grab- Berlin teerten sich in IIHImIi— Wlllni am drinra

Mittwoch rines jeden Monat» atxmdi Ulit c. !, im Psrhort-

BrSu an dei Kaiser-Wübelm-Uedachlniikirche, I.Stock, Bad

wllrden sich sehr freuen. In Berlin anwesende auswanl«*

Mitglieder In ihrem Kreise begrClfsen zu können.

Ea wäre sclir wünschen*wert , u-enn auch in anderes

Städten derartige KVnUkflOM Zusammenkünfte regdmaisu
sKitlinden konnten.

Amttgericlitsrat Dr. Richard Beringuier

seit vielen Jahren Mitglied unseres Vereins und in ihm als Ke*hnun£>urufci t*ÜR, ist, nachdem et erst vor

kurzem mit dem Eisernen Kreuz ausgeicichnet und vom Rittmeister d. L. «um Major befördert worden

war, im Osten an einem Herzschlage verscliieden.

Generalleutnant von Menges

der bei ein r B«cliti|{unK «einer Truppen in i nedsraMB Schützengraben einem Herneklat erlege.. i«.

war Dicht nur ein O-fluicr, des-ten Pcrsonlidike l in ihrem pBBB Wesen undW rken eine Zierde de* Heue*

bildete, ».indem gr-nol* nli cinrr dci htm ragcnddci» Kennet det Handfcurnvafirii id den Krmcii der

Anhang unserer Wissenschaft bOduUl Ansehen. So wird <le»Vi-rein IUt hiiton -he Wai mkumle dem vcr>

ilienten Ma ine ein ehrenvolle -s und uml aalriWr* Andenken «wahra

•. Buwk smiuag i. a



Bei Einkäufen, Bestellungen

oder Anfragen

bitten wir die geehrten Leser, sich auf die

„Zeitschrift für historische Waffenkunde"

beziehen zu wollen.

Kaufe
europMlMhe Rüstungen oder

Teile davon,

ferner frühen: Qbjckic, Kelten*
hemden.

Besonders erwünscht Pferde-
harnlsch« oder Teile davon.

Auch eine Anzahl Tausch-
objekte vorhanden.

Bashford Dean
RivcnJale on Hudt>on

New York City.

Den Inseratenanhang der „Zeitschrift für historische WalTenkunde" empfehlen wir der
gen Benutzung unserer Mitglieder. Der Anhang soll in erster Linie enthalten: Anzeigen von Ver-

lufen und Auktionen historischer Wallen, Anzeigen aus der Fachliteratur, Mitteilungen und Wünsche
ber Kauf und Verkauf von Waffen aus Privatbesitz usw,

Wir bitten unsere Herren Mitglieder, den Anhang im vorstehenden Sinne zu benutzen-

Insenions-Preisc
: Die dreigespaltene PetJtzcile oder deren Raum im Text 35 Pfg.

Dic dreigespaltene Petitzeile auf der 3. und 4. Umschlagscitc 50 Pfg.

I.A. Der erste Schriftführer:

Dr. Rose, Geheimer Regicrungsrat.

Alle Inserate betreffenden Zuschriften sind zu richten an die

luchdruckerei der Wilhelm und Bertha v. Baensch Stiftung, Dresden-A. 1.

Waisenhausstraße 34.

'





Die Armbrust in Ostasiert

Von Ur.-Ing. Hugo Theodor Horwitz

Über den Ursprung und -du Aufkommen der

Arnvnrust in huropa ist noch wenig be-

lunni. Man weife wohl, dafe Griechen und
Körner grofse Artnbruitgeichütte gebrauchten,
und dafs diese* KriegsgerÄt hei beiden Völkern

auch soweit verkleinert und erleichtert wurde, dafs

es als Handwalle Verwendung finden kunnte. Aber
von einer durchgreifenden Benutzung-, etwa wie

im europäischen Mittelalter, kann in jenen Zeiten

nicht die Hede sein: dem Legiansso-Idaten war
die Armbrust als übliche Bewaffnung unbekannt,
und auch von der Bildung eigener AnuuruM-
fichüttonabtt-ilungen bt nichts überliefert.

Die- ührigon Verbreitungsgebiete dies.es Ge-
wehr* in alten Zeiten sind gleichfalls noch wenig

erforscht. Wir müssen annehmen, dafs erst die

-

AIiIl i. Armlituml.ill.-ri. T"u-shu-chi-chciig, 5liai>el>ai

'"d )unK-chC'ne-tirn, Butli jw,. Wall loa, Ausgabe

Peking 171V, BUltua.
Da* ihm findet »icli aulMiilciu in dem Werbe;

Wu-üdclnli 161., buch |f KUH tjb

Völker, die das Erbe Roms antraten, näher mit

der Waffe vertraut wurden: in Mittel- und West-

europa verliert sich die Armbrust am Anfange

dos Mittelalter» fast Rani: Byaaiu schaint sie da-

gegen beibehalten iu haben, und von dort aus

wurde sie wohl von den Persern und den Arabern
übernommen. Sie gelangte gegen Osten bis aui

die Grenze Indiens, wo sie sich allerdings niemals

einbürgern konnte. Indien bildet ein leeres weifses

Keld in dem Verbreitungsgebiete dieser "Walte, und

dadurch entvlehtan jener Stelle eine unüberbrückte

freiwillig stlätha (wi&theu dem Ausstrftblungauv-

reich der Armbrust im mittelländischen und imo&t-

asia tischen ICuliurkreUe. In all-enanderon lindem,
in Amerika, Australien und Ozeanien blieb sie un-

Ahb.L AimhruMfallrn. T'u-sliu-fhl-di'cnc, SbaniRliai

llt, J unc-ch^nd-lirn, Buch ]oo, BUtt 10b Ausgabe -

Peking mt) Blatt 11 b,

Du Bild luwle-1 sldi aufMidcm in den Werken:
Wu-|Mri^il»i«ii,Butli9tt Malta*»; San-ta'ai l'u-lmi

ibo», Aht.4, Bucht BUtt 17*



HUÜO HOKWITZ. 1'IE AKMHKUSi IN n.SIAMPN

Abb. |, Miaut» 4Ui der Tiger|wl Au» ancni dune-
«inLen Werke nil hlldHrhen Dnr«elluti(>cn der Mi..* Ur
im Musrtuu für Völkerkunde zu »efun. Sign.: 1 O. ia*i)

bwkannt, und in Afrika ist ihre fremde Slerlcunfi

leicht MdiraweiHn.
[Jor Uisprung der Waffe geht, wie die folgen-

den Ausführungen klarlegen sollen, freilich auf

eine well häutiger votkummundo Vorrichtung"

xnrücki

Bei der Abgrenzung des B«griifcs der Arm»

brüst (regen den des Bogem sind für d«n fttttt-

ren die iwvg »läufige pfoiUiahn und die Abzugs-

einrichtung kennte lehnend. Ine Anordnung eine*

besonderen Abzuges stellt dabei nichts andere« als

die Einführung der Kelaisschaltung. die In sjiäierer

Z.wt für die Weiter-eiiiivickelunu; der Jechnik noch

vongröfster Tragweite werden sollte, in den WaHen-

bau dar; *i« bedeutet aber auch die erste Anwen-
dung solch einer Auslösungsvorrichtung im Laute

desWerdeuaniros der menschlichen Technik über-

haupt.

Man bedenke: beim Bogcnschieisen mufs die

tum Fortschleudern des Ffdlei notwendige fcner-

g-ie während des kurzen Zeitraumes den ein Schufs

erlorderi. durch die Muskelkraft de« Schützer» er-

zeugt werden;dieseset*tsich während desHiiannens

in die potentielle Energie des- elastisch deformierten

Uogem um. welche beim Louchiulse-n wieder teil*

weise rückgewonnen wird und sich dabei in die

kinetische Energie des abgesandten Pfeile» ver-

wandelt Aber die Arbeitsleistung des Schieben-

den mufs sich wählend de» Meten Wachsens de»

Anfluges (angesetzt steigern und im Augenblicke
des Abschusses, also gerade dann, wenn die Tätig-

keit des ruhigen Zielens möglichst wenty behin-

dert werden soll, hat der menschliche Körper die

gröfste Kraftanstrengung auszuhallen. 1-iaf- die

Armbrust in dieser Ito/ieliung ganz aufserordent-

liehe Vorteile bietet, wird wohl ohne weiteres ein-

gesehen; trotzdem ist siu wahrscheinlich nicht aut

tirund solcher Erwägungen entstanden.

Sehen wir uns außerhalb der obenerwähnte»

beiden Vorkommen*irelnete der Waffe nach arm-

bruslähnlichen Vorrichtungen um. so erkennen wir

solche in den als Sei ustschufs bezeichneten Arten

mechanischer Fallen, diie ein" weit gjrüfsere Ver-

breitung als die Armbrust selbst besitzen. Bei

diesen Ericugrii**en wurde aber die AusIömiiiji

ein 1 lil Ismiltel, das die Ausschaltung des Menschen

beim Erlegen eines Wildes durch eine Schußwaffe
gestattete, allerdings auf Kosten der sonst bei

allen Handwaffen vorhandenen Möglichkeit, nach
jeder Richtung hin nclon xu können, Die Schiels-

lalle ist nur auf ein bestimmtes Scbuf&ield ein-

gestellt, und die Auslösung geschieht selbsttätip.

sobald da» Tier in den Beroich diese» eng um-

grenzten Raumes Relangt. Ob der Mensch an-

fangs neben dein Selustschuf» lauer«, um beim

Al>t>.4 H.-Iiannlirutt der Nlao*fie. T*n lim ilil UiY»»fji

Peldn« i-is, Jiinr-*hAne tien , fluch all, Mln.il ita,

Aussähe: Shanghai ill«. tllan «ta.

Das RDd findn »ich uf^deni in <Ito Werke
Wu-pei-chih itii, Uiith ie|, lllalt ioa



nvo üoRwrr/.. die ahmhki:st in osta-sien

Vertagen oder bei nicht Konügendor Wirkung clor

vorerst .sicher sehr mangelhaften Konstruktion l«i-

zu.-.pringen und den Fang iu vollenden, oder ob
er gleich von Anfang»» die Vorrichtung all gant

automatisch arbeitenden Mechanismus, sich selb«

Übefliefs. Witten Wir* nicht Däk er Aber vor der*

Benutzung solcher Selbswchüsse weit einfachere

Fallen, wie Fanggruben und Net/e gebrauchte,

kaiin aJs sicher gelcuu, und deswegen mag von

den beiden obiyun Möglichkeiten die fernere als

die wahrscheinlicher*! aiijjesHhon werden.

In China werden Selbstschü^se übrigens oft

und gerne benutzt Abb. i ') und Abb. 1 zeigen

iwei AusführungMirlcn. die nicht *u Jagd-, son-

') Die meinen dei hier vricdergrgrhnicii Abbildungen

linden «Ich in einer Reihe von chinesiMlirn Werken. Um
ih r< ii V'l.ri,'i.:h- i untereinander tuititm, wurden unlct
jcilcm Bilde auch notli dir Anderen ItUclier, in denen es fi>

6(Klrflüit,ai)Kr|'clmk Nur l»ri dm Ahti, *<, 4« und 4" EC-

Unicle duiell-e Bild dreimal nebeneirunder, jedesmal aus

einem anderen Werke summend, zur Uantellung; dadurdi

Milien die Unterschiede und die Cbereinstiminune,en in den
Zeichnungen klargelegt werden. — lianz kurz sei hier mich

einige* Über «Ue Werke, denen die ubifien llilder enasora-

men sind, genagt;

T'u-ahu-ihi-chVnit,. die ipul'-u- EnryldorJdie, wurde

«uf Befehl da Kaisers Kang-hM (i«i — 171J n.Chr.) ver*

Mi--t und hestehi am 10000 Büchern in ja Abteilungen.

E* erschien eine Ausgabe in gmi«rn Formate tp Peking

ttf

K

I

rK
Abb. j. B.imbui.itm hrusl der Mian-tte. T"u>*hu*rlii>

di'cng, Peking 1716, ,»mi><hi,

nE-ticn, Buch lfii,

Blatt 17a Au-Ciilir: Shanghai 1SI4. Blatten.

Du Bild findet sich atilscrdcm in dem Welke;

Wu-pd-clüh i*ii, Bach 101. Blau leb

Abb 6. ArmhruntichloU de* Hanieittypiu

lur Völkerkunde au Berlin. Signatur: L D 14*11

dem zu Krieg.«- und -Schuuzwecken dienen; leider

bietet der Text keine nähere Krlauterung dam.
Au» den Zalchnungeri erkennt man. dafs der Schufs

durch Berührung einer gespannten Schnur aus-

gelöst wird. Auf Abb. 1 bedeutet das obero neben

der schraffierten Linie stehende Zeichen »Räuber",

da* darunter befindliche „Weg".

Komplizierte Sclbstschufsvorrichtungen wer-

den schon frühzeitig erwähnt So wird in dem Ge-
achicht&werkc Shih-chi berichtet daf* beim Grabe

des Kaisers Shih-huaug-ti (111—109 v - Chr.) auto-

matische Amibrustfallen aufgestellt waren''), t»
heifst dort: „Mau befahl den Handwerkern ma-

schinelle Ar mbrüMB und Pfeile ?u verfertigen. >.o

i-ifc und eilt Neudruck In kleinerer Ostalt in Shanghai

Ha. Die hier allein in Beliacht kommende Ableihinit

in die jote; n> irt: JargcWl ticB (MiHtlrwwenl he-

titeit

Wu-pel-ehih, EniylilonQdiP der Kriegswiibmiiehaften

114°- Buciirr). Verfasser ist Mnu Ytiiin-i au» Fann-fini; (d. L

WU'k'annj. ifcn.

San-ts'al-iu.hiii. IIa» WellaU in Blldtm. Krury klopj. die

verfafat Tim Wnng t.'h'i ans YUn-chlen 160»

Die Tiaiisxnphnn der chinesischenWorte nfulgle nach

dem Syriern vun Wade. Hierbei lind die Vokale unEelOhr
wie im Deutschen, die Konsonanien wie im Englischen aus-

zusprechen; e ist eine A rt Ö-Laut, II ähnelt dem unbetonten

tranz/MUchcn e.

»1 KDr die freundliche Mitteilunir dieser Stelle sei

Herrn l'rufewir Hermann I lulle in lieilin bounders gc
dankt.

1



HUGO HORWnZ, DIB A KMBRUST IN USTASIEN V li. BAND

Ahh. i mhru.UichJui« .I~ tUi . gesehen

ü .ib. wenn jemand [in da i (irabge wölbe) einbrechen

stillte, er sofort ur»chossen würde"1*!

Dv S*lbst*chufs ist eine verhältnismäfsig kom-
plizierte Vorrichtung, aus vlolea losen TcUen zu-

sammengesetzt, ortsfest gebaut und daher lür dun

Transport ungeeignet. UoswoRcn wird dar««-'

wahrscheinlich zuerst die Rrofse Standarmbrust

entstanden sein, aus iler «.ich später bei weiterem

technischen Fortschritt (ß-leichlaufend tu dem
Werdegang der Feuerwaffen) da» Ilandgewehr

entwickelte.

Die mythischen lir/ählun^-cn der Chinesen.

die uns von Jem Aufkommen der Armbrust in

tittasien Kunde geben, und über die später noch

gebrochen werden miU, deuten allerdings nicht

nach dieser Richtung.

Ober die 4ieschichte der chinesischen Arm-
bimt und über diese selbst wurde in europäischen

Werken bisher uur einmal berichtet und (war in

ein^r Abhandlung von Dr. Fork«( l
) aus dem Jahre

1896. Der Aufsatz lufst auf historischen Angaben

and auf Beschreibungen und Abbildungen von
alten Armhruslschlüssejii in chinesischen Büchern.

Forke gelang e* allerdings nicht, die Arbeit*weise

dieser Schlösser auch nur halbwegs tu erklären, ja.

er hat die Art des Ablieben» gaur gründlich niils-

verstauden; troudem gebührt ihm für die Zusam-
menstellung vieler Literaturstellen unser llank.

Im folgenden soll hier eine Geschichte der

Armbrust in Oa-iasicn ini guben versucht werden 1
).

Bei der Ausarbeitung der Abhandlung hat der

Verfasser alle ihm zugänglichen europäischen und

•1 SJiih-chi. Slianghai lila, Bn.h 6, Bhui tyh

Shi-chi, GeKhichHiebe Denkwunligbeilen VCrfan* von
Safi.ma Orten |i«5-»o V.Cat* Es Ist du erste Werk der

14 Keichiunnaleii und (ficht vnn den ältesten Zeiten bh
1« v.Chr.

1 ZeiWthndiarlCihnoaogic, ilJahrg. talin iltt, Ver-

L.niiÜi'r.t' 1: '" IT3*

'I Kit die freundliche UntenMU-ung hei dieser Arbo!
sei den Herren Dirrbtnr Prufessoi F. W. K. Müller. Pmfiä—
H. Helle, WiektOT IWewir A. ilranwr.W in Bafel und

Herrn Dr. ICrko In Lrli<i)£ der ergelwnaCe Djjik •>u>cc-

chinesi sehenWerke benü tu. iJieObcr-

Setzung aus letaleren geschah durch

Chinesen, die die deutsche Sprache

gut beherrschten*); manche C'nge*

nauigkeit des Textes konnte dabei

durch die diesen erläuternden Zeich-

nungen und durch die Möglichkeit

oder Unmöglichkeit der technischen

Ausführung richtig gestellt werden.

Iroudem wird es noch viele Arbeit

von Sinologen oder besser vielleicht

von technisch und literarisch gut aus-

gebildeten Chinese» erfordern, che

alle Kragen des Thomas; die Arm-

Ostasien endgültig beantwortet seinbrüst

dürften. —
Nach sagenhaften Überlieferungen soll bereits

Chinas, berühmter Herrscher der Urzeit, der my-
thische Hoang-cl (der gelbeKaiscrX welcher nach

chinesische? Auffassung von 4658—1558 v. Chr. re-

gierte, die AnBbnnt erfunden haben 1
), lim« andere

Darstellung berichtet: „In der Zeit von lloang-ti

lobte ein Häuptling eines kleinen Volkes; er hiefs

•1 llirttßr sei Herrn Dr.phll. ItiUo Yhi-mei in Lei|ua«

-ii ! Ilrrrn -tnil. rer. mnnl. (Im i*tila-hua in 1'harlnitcnbura

bcstiau gedankt

'I Ko-clnh-ihing.ylUn i;ij, liuch«i, Blatt tja, dort

ilini nach «lein Ku «liih-k'ao,

Ki '.:iil-.>t.:i:nc-Ml..i:i, I
:

.r.f villi iji*ilir der lr.hiut.hiT.

KlUuIe und Wt.dnutliahcn, 100 Bucher in |o Abteilungen

Verladt vnn Cli'en YUnn-liing aus llai-mng 1711.

Abb l. Anobrustulilul». Po-ku-lu-tu 1

IIUii ioa iTeit a.5. ibji

1
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Chr
ih W) und erfand fünferlei Watten: Stock,

Säbel. Linie und eine ftrofse Armbrust'J. Eine

Deutung nach der Richtung der letiten Anführung

hin gäbe such cinu derLrklärun$;cn des chinesi«

schon Wortbildes für „Armbrust". Uinsos ist näm-

lich BDI den Zeichen Bogen uud Sklave (oder

Kriegsgefangener) zusammengesetzt. Man glaubt

daher die» al* einen Hinweis aufladen zu sollen,

daf* die Chinesen die Armbrust von einem Volke

übemommun hätten, da-* von Ihnen vorher durch

W affengewalt unterjocht worden wäre. A her ab-

gesehen davon, dais von chinesischer Seile auch

eine aridere Erklärung des Wortbildes gegeben

wurde, darf obige Text&telle nicht als unbedingt

richtig angesehen werden. Schon der Umstand,

dah von Iünf Watten die Keilt! ist u nd nur vier

genannt sind, deutet auf eine (Jngenauhjkoit in

der Wiedergabe, und dieselbe Stelle nach einer

anderen ursprünglichen Quelle überliefen lautet;

JJh'ih Yu machte fünf Wallen aus Eisen: Bogen.

Lande, Wurfspeer. Beil und Ucllcbardu'"). liier

ist also von der Armbrust keine Rede, sondern

stau dessen wird der einfache Bogen genannt

Die zweite hrkläruttg für das chinesische Wort-
bild von Armbrust est Herrn Haiao in Leipzig zu

verdanken. Danach soll die Zusammen seuuiig

) Chili Yu, ein befuhmuf H ehell, der die Macht di-t

Reiben Kauen brechen wnlhe. abrr In .Irr S»hl*chi (*i

Chx-Iu (im hcUtigM Clilhtli Knchlagen wurde. |Hert>ert

A. Gile», AChincM Hi»|-nt|ihical Dtclkinary. London und

Sbanffhauiifi, Si«.]
1 Ka-.hih ching-yiUn inj. ßucliai. Blatt ii«, zitiertB dCU Pi-i3.ih.Iei.pien, dorl wieder rud dem LunR-yi!

ho-r/u

") K-ane-hsi-WO-tlen. d.irt zitirrt narh dm. 4hih-brn.

K'anc lia-un-tim, das tnab«ctiende \Vnrtrrbui:h der

Cli'iUff-Üyoailie, verfakl 17t«—!« auf Hdehl drs Kaisern

K'ani;*h«i. Eis ist eine verbemonr- Bratbciiuns de» in den
beiden au« dfln 17. Jahrhundert «lammrndrn WArtctboClicm
T-i*hui und ChVnB-ua-t'un« nlh.dtrnen Material*.

Abb. 1,

r Armbrust der Hanzdt

Bogen und Sklave hedeuien, dafs die Armbrust
früher mit Hilfe von Sklaven gespannt wurde. Eine

UesiädgungderAn.sicht.dnfsC.ehilr'en beim Spannen
Vorwendung fanden.gibt eine Zeichnung von schies-

senden Miao-ue (Abb. 3). die einem chinesischen

Werke ithar diesen VolksMamm entnommen ist.

Sie zeigt, wie rechts und links vom Schütten zwei

Mfiflitef mit beim Spannen behilflich sind; es scheint

aber trotzdem unwahrscheinlich, dafs als „Büchsen-

spanner" krieg->gofangene Sklaven verwendet

Die Miao-tce sind ein eingeborener Volks-

slamm imSüdenChinas. die diesesl-and vor den
Chinesin bewohnten und von ihnen bis auf ge-

ringe Reste, die in unzugänglichen Ge-
birgstälern ihre Freiheit bewahrton, unter-

worfen wurden. Dieser Umstand deutet

allerdings wieder auf die erste HrklHrung

des Wortbildes: „Sklaveiibogen",

Im Anschlüsse seien auch gleich

die Berichte au» spateren chinesischen

Werken über die Annbrüste derMiao-tze

wiedergegeben, Es wird dabei eine Holz*

und eine Bambus konMruktion (Abb. 4 u, 5)

unterschieden. Dieser Unterschied bezieht

sich aber nur auf den Bogen, der Schilt

(Säule) ist stets aus Holz. Bei dor liam-

busnrwbrust ist der Bogen aus zwanzig

einzelnen T-eilun zusammengesetzt, die

Seltne besteht aus feinem Hanf, und

I
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Abb, ii, ,\»n(b|\mtachliii

Buch i*, Blall ja i.S.i*5)

die Pfeile sind dicke BambusMuck«. Zur Jayd.

besonders Wr T/Igerjagd, verwende* man häufig

vergütete Pfeile").

Die Armbrüste werden ab Mark, aber als

ziemlich unpraktisch geschildert. Das Vergiften

der Pfeile sei deshalb notwendig;, weil die Wirkung
beim Gebrauche vom gewöhnlichen Pfeilen 211

schwach ausfiele"). Ober diu Konstruktion der

Abzujisvocrichumg wird nichts gesagt; auch aus

der Zeichnung Ut hierüber nichts tu entnehmen.

Gehen wir bei unserer geschichdichen Uar-

sfellung nun von dun sagenhaften Ücrichlcn zu

den mehr historischen über, so wäre vor alkem

anzuführen.dafs nach I'rol.A.Conrady die Armbrust

in China schon im 1 S.Jahrhundert v. Chr. erwähnt

•werden soll"). ImChou-li, einem Werke, das Ul
dem 1 i.Jahrhundert v.Chr. stammen dürfte. »wor-

den zu Anfang der Choudyna*tiu(i 112—155 v.Chr.f

bereits vier Arten von Annbrüsten als bekannt

angeführt"). St« unterscheiden sich untereinander

nur durch ihre Grölse und durch den Grad der

äJogcnkrüminuiig.also durch ihrt;Spannkraft. Unter
ilrn verwendeten Pfeilen werden auch solche mit

hr.i::ii-.„t.' und eigenu Arten für die Vogcljagd

hervorgehoben,

") Wu-i>et-ehsh i;ii, Buch 101, Blatt ioa bis 11b.

"I Wu-pd-ciiüi 171t, Buch 101, IU«tl tjb.

") I'llii|{k-ll4rltuni:s WcIlKeseluclile, Ikcrlin 1 910, Bil. ),

S. 10t
"j E. Mi :, !. [i:,,- .1 Li, Paris il|i. Uimei, pagc i(?

Kine besondere Verbreitung scheint dieArm-

brUH in der späteren Chomeit übrigens noch nicht

bese**en zu haben, denn in den Klassikern und

in den Ältestem taoistlschen Schriften wird die

Waffe nicht erwähnt"). Dagegen, berichtet das

Geschieht swerk Shi-chi, welches aas dem i.Jahr-

hundert v.Chr. stammt, dafs bereits zur Zeit des

Generals Sun Wu (».Jahrhundert v. Chr.)") oigene

Armbrustschützenkcrpsiml leere vorhanden waren.

Weit ausführlicher sind wir über den Hau und
die Verwendung von Armbrüsten zur Zeit der

I Jynasüe Han (ao6 v, Chr.— 1:1 n. Chr.) unterrichtet.

In China sind Armbruitschlösser aus jener Epoche

Vielfach gefunden und auch schon in älteren ar-

cliäplogisclien Werken abgebildet worden. Forke
hat eine ganze Reihe von Stollen aus solchen

Büchern gesammelt und bei seiner oben erwähnten
Arbeit verwertet Leider blieb er dabei stehen,

ohne tudinerUntersuchun|[oines wirklichen Schlos-

ses fortzuschreiten; os ist anzunehmen, dafs er sonst

dueh iu einer einigexmafsen richtigeren Erklärung
des Arbeiten» solcher Schlösser, als er sie geboten

hat, gelangt war«.

Ein Armbrustachlofs, das ganz die Form der

Ilanaeitkoustruktion aufweist, befindet sich unter

der Sammlung alter chinesischer Bronzen im

Museum für Völkerkunde zu Berlin (Signatur;

*) Nach Forfcr, s. Zäudirift für EthnuJonte, il-Jahig.

Beitin ill»li, Vohndiungen S «1.
•) Sun Wu ist auch de» Verla**« eines Buches Ober

die Kriegskunst, das al* klassische* militärisch« Werk plt.

Arnihrsutwlilofa Pa-ku-fu-lu .,.1

Buchi;, Blatt 9b
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I. D. 149J*)- Ei Ist sicher ein alte» Stück, vielleicht

allerdings die Nachah mutig eines I ianschlosses aus
etwas späterer Zeit. Der Umstand, dafs es keine

Inschrift trägt, macht diese Nachahmung freilich

ziemlich unwahrscheinlich, denn gerade den Fäl-

schungen sucht man in China durch mö-glichst

genaue Datumsinsch ritten oft einen -Schein der

lichtheit tu erteilen. Das Berliner Schlots war
stark patiniert und der Mechanismus safs unver-

rückbar lest. Mit Hilfe vonPetroLeura und durch

leichte Schläge mit einem Holzhammer gelang es

jedoch bald, ihn wieder beweglich zu machen.

Die Tafel gibt eine vom Verlasser mit Hilfe des

TutlfrinlS angefertigte genaue Aumshmezeich-

nung du Sehlos.ses wieder. Die G röfsenausdeh-

nutkgen der einzelnen Teils können hierbei aus

dem recht* unten beigcgebenenMafsslabe ersehen

werden. Da* Gewicht des Schlosses beträgt

1.165 kB-

Links oben wurde die Gesamt ansieht des

Stückes in Aulrifs, (iruudrib und Krcuxrifa dar-

gestellt is. auch Abb. 6). Von den. Holzen ist. wie

man im Grundriß erkennt, der eine vorne abge-

brochen und derandere nie tförmig breitgeschlagen.

Der abgebrochene besitzt eine Durchbohrung am
vorderen linde; gewöhnlich sind aber wie die

chinesischen Zeichnungen Abb. 13 IL 15 darlegen,

beide Uelzen durchbohrt. Es wäre möglich, dafs

dies auch hier beim zweitun früher der Fall war.

dafs aber der Kopf später breit geschlagen wurde.

Man könnte jedoch auch annehmen, dafs der ur-

sprüngliche Bolzen verloren gegangen ist und dafs

der jeuige aus späterer Zeit stammt. Die Uelzen
dienten zur Befestigung des im Schafte eingelas-

senen Schlosses und wurden an d»m einen Ende
durch breite Köpfe.am anderen Endo, durch Splinte

gesichert.

i

•*s %mmm
mbrusiMhloi« C"hin-shih-* , Hd

Abb. n. Arnibruslschlof*. Hsi-ch^ng-ku-iliieii, Sliaiiglui im,
Buch ). Malt 7* flext s.S. 165)

Das Gehäuse ist kastenförmig gestaltet (s. die

Schnitueichnungen links unten) und läuft nach

vorne zu in ein schmäleres Stück au->. DJcäufscren

vertikalen Seitenwändc stehen mwa-s schräge: dies

sollte erfüllbar ein Idc-Iuca Ausbringen au* der

üufsform und ein genaues Einpassen in den Schaft

gestatten. Die rechte -Seitenwand bl lll der Mitte

mit einer kleinen Aussparung versehen, um da-

durch dem AvtaugShebel genügende Bewegun«s-
freiheit zu gewähren (s. Längsschnitt a—b) Oben

besitzt da* Gehäuse drei Öffnungen; aufserdem ist

der Deckel mit einer verliehen Ffeilriime

versehen. Diese besteht am vorderen Ende

aus einem schmäleren, tioieren und einem
breiteren, flacheren Teilt (s. Grundrifs der

Gesamtansicht und Schnitte—f). Der brei-

tere Teil dient hierbei zur Aufnahme der

l'icdurung: er reicht nur ungefähr bis zum
ersten Drittel derGehäuselänge. Dann läuft

blofs iler .schmälere, tiefere Teil »veiter

(*. Schnitt g—li(. Der Schnitt c—d zeigt

das leere Gehäuse von unten gesehen.

Man erkennt hierbei am besten die Kasten-

form mit dem vorderen schmaleren Stücke
und die Öffnungen im hier unten liegenden

GehtmedeckeL

Die beweglichen teile bestehen aus

drei getrennten Gliedern. Um den linken

Bolzen schwingt ein eigenartig gestaltetes
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Abb. 15. ArnibructKchltilv. ru-*hu..lii-th'-n,;. Pcnfoa;

1 ji*. Jun^-cbcne-Iirn, Buch i>i, Hl.iii 1 a 11 4-1 Au*
Habe. Shanghai 1U4, Üla» 1« U. il

flaches Stück, das in den chinesischen Werken
deiner Form wegen der orirförmige Teil genannt

wird. H* ist im IJingMichnitt a— b durchschnitten

und links darunter in drei Ansichten dargestellt

und greift, wie man in dienern Läntnadmiti er-

kennt, sowohl in den Abzugshubel als auch in

den dritten beweglichen Teil ein. Her Ab*ugs-
hobel wurde ganz rechts auch wieder in drei

Ansichten herausg ezeichiiec. Kr bes.it/ 1 oben eine

s-charle Korbe für den liiuuritf des rechten htides

de« ohrtörmigen Stückes und unten eine kleine

Durchbohrung.

Sehr kompliziert ist der drille beweg Ucfas 1 r 1 1

gestaltet (auf der Tafel rechts unten in drei An-

s.fohtem und im Schnitt wiedergesehen). Kr besteht,

wie man es am deutlichsten im (irund- und Kreuz-

rifa erkennt, aus zwei grofseren Seitenteilen und
aineus kleineren mittleren Verbindungsstück. Jeder

Seitenteil besitzt £wei zalmartige Vorspränge mit

einer dahinter liegenden AuMiehmunj; für do-i hin-

legen der Sehne und eine Öffnung, durch diu der

rechte Italien gesteckt wird . I Inzwischen lieft der
Abzugshebel, der auch um denselben BoIzbu dreh-

bar, aber unabhängig von dem üben erwähnten

lilcmente beweglich ist. Die eine von den beiden

Hälften besitzt ausserdem noch einen greisen nach

aufwärts stenonden Hobel. Die Form dieser vor-

deren Hälfte erkennt man am besten im Aufriis.

die Form der hinteren im Schnitt k— L I rkna

Sehntttieichnu ng. wio der Längsschnitt a—b zeigen

auch diu genaue Oostaltung des kleineren Ver-

bindungsstücke*.

Abb. 7 gibt das Schlots in der Ansicht von

unten gesehen wieder; iiai.-e) wurden die beweg-

lichen "Felle zur Verdeutlichung U) w«u wie rnög-

lich herausgeschlagen. Links oben erkennt man
das öhrlörnii^e Glied, daneben fechU den unteren

Teil doskoropUcicrtan Möbelstückes und noch weiter

rechts don Abxug.

N a In lein der \iechanUmus dos Schlosses wie-

der beweglich gemacht worden war. handelte n
sieb um eine Frklärung seines Arbeitern, An-

fangs hielt der Vorfa>sor, irregeleitet durch Forke,

der stets den oberen hervorragenden Teil als Ab-

xug bezeichnete, dioson auch dafür und den unteren

Gritf für eine Sichern tigavoxrich tung. Sonderbar

erschien es allerdings von vornherein, dafs sich

der A.b*ug obtn befindet und data er noch da-

zu beim Losschief«cn nach vorne gedruckt wer-

den sollte. Nach einiger Überlegung und nach

einem Versuch, der zeigen sollte, ob der Druck

der Sehne auf die beulen hervorstehenden Zähne

genüge, um bei Freigabe der Sperrung ein sichere»

AbwäriMirehen die.-ser Äihn* zu bewirken, ergab

sich auch leicht eine andere Erklärung" für die

Konstruktion. Die Sehne liegt, -wie au* dem Vor

bergeaagten hervorgeht, zwischen den beiden Zäh-

nen und dem nach oben hervorstehenden Hebel

und sucht diesen aus einem Stück bestehenden

Teil um den recht» befindlichen Holten nach link*

abwärts (entgegen dem Sinne des Uhrzeigers) zu

drehen.

Das mittlere Stück dieses llebeltelles drückt

dabei auf das ohrförmigetie bilde und sucht dieses

wieder um den linken Holten nach rechts abwärts

lim Sinne des UhrMlgen) zu bewegen. Diese Be-

wegung kann aber solange nicht stattfinden, bis

der Abzug nicht nach rechts gedrückt und da-

durch die Zunge des ohrförmigen Stück« frei-

gegeben wird. Eü lm eraichtlicl). dafa der Abzugs-

hebel demnach durch eine elastische Kraft Wirkung

sit.'ts »ach links (nach vorwärts) gedrückt werden

mnta.

Nun bleiben noch zwei Dinge zu erklären:

der /.weck, dea oben licrvoratchcnden Feiles und

A 1', ,.. Vi, lUlDKblofi T(u*lm-rhi-rli'eB|!, PekinB
. «i.Dl.itt *• 11 r..i Ausgabe

i'-4 Bhtt |b u~*b (Tezt a._&>4j|
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Schnitt c-d des teeren Gehäuses

yon unten gesehen
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die Lünriclituny , durch die ein steter Vorwärts-

druelt des Abzughebels erzielt wird.

Eine Deutung de» ersteren gibt ein Bild

(Abb. 8) und eineTexisielle MM dem Po-ku-i'u-lu.

port heitst es: „In der Mitte des Apparates ist

ein aufrechter silberner Malsstab mit Leitung vor-

handen; er dient iura richtigen zielen"'"). Aul der

Zeichnung; ist die Teilung allerdings auf der Vorder-

seite, wo sie keinen Wert liätte. statt aul iler linken

Fläche de« Abzuges zu sehen; vielleicht aber, dafs

>io über die beiden Seitenflächen (d.h. In unserer

Zeichnung über die Vorder- und über die Rück-
seite) hinüberg reift, vielleicht auch, dafs sie nur

zur Verdeutlichung der Einrichtung so dargestellt

wurde. l'aLtächlich aeigte ein« genaue Unter-

suchung des Schlosses die schwachen Spuren oincr

eingekorbten Skala (Abb. 9). Wir haben es hier

also mit einem richtigen Aulsau mit verschiedener

Teilung für das Zielen nach weiter und nach näher

liegendun Gegenständen tu tun; eigentümlich bleibt

nur die Verbindung dieses Aufsatzes mit den die

0 Po-ku-l'u-lu 151!, Ba.h 17, Hlatt uli. Zeile 7.

Po-ku-t'u-lu, Sammlung von Altaiumem, verfalü'l von

WUK Fu im u.J«hiln»»ilMi n. Ihr. Mauri.r Cwnnt da-

liert da* Onginalnrrk auf die Zril Zwilchen 1107 und uio.

IHibhoihf-ijuc Nationale, Calalopir ein Uvres Ctiiouli,

L"iiri':in.J,i["in,iiiiii. Pari* ipoij. Es wird aucli als „Sanim-

I11RS von Alt«)limitd, in der Periode IH-Uan-ho |inq - »5)

imammiiii'rbiarhl'* brzrklinrt, Die liier »eniilxtc Ausgabe,

Iwsorfcl mn l'hiang Yang 15a*, toll genau nach iIit alten

Originalausgabe nur in Urinr-rr-m Formate heiieeslelll sein.

1

i

AWi. 17. Rekonstruktion rJurr Hanannliruil Tu-shu-

cui-chen.g. Pelcinu i 7*t. JiuiR-cheng-lien, Rudi 1H1,

bbti «4a. Ausgabe: Shanghai i»i«. Ulan 14a

Abb. 1*. Mi'iit-jniiii.imt; Tu-*hu-«hi-ch'eng. Peking

1716, Jimg-ch^ng-lien, Burhai*., Blatt i|a. Atffga$Gl

Shanghai ill>. Blall 17a «Teil *.S. i*$l

Sehne haltenden Zähnen, wodurch im Augenblicke
des Schusses auch der Aufsau mit nach vorn

schnellt. Aber auch der Zweck dieser Hinrichtung

läfst sich erklären. Wie mau am Längsschnitt

a—h des Schlosses auf der Tafel erkennt, greift

das linke ohrlörtnige Stück in die miniere Aus-

sparung des AufsaUteiles ein. Kaist man nun den

nachdem Schusse mach vorn ü bergencigien Auf»au
und. dreht ihn wieder in seine aufrechte Lage zurück,

so nimmt t'r dadurch auch das olirltinsiige Stück

mit und hebt es su weit, bis es durc h Ein schnappen

In diu Einkerbung am Abzugshybel arretiert wird.

Es tat einleuchtend, dafs der Abzug stiebet da-

bei stets nach vorwärts gedruckt werden rauf»;

die« kann aber nur durch ein federndes Zwivcheo-

mitlel geschehen. Am einfachsten würde sich nun
die Rekonstruktion gestalten, wenn man zwischen

dem Abzug shcbei und einem weiter vorn gelege-

nen Punkte des Schaftes eine elastische Schnur

spannte; gegen diese Ausführung spricht aber der

Umstand, dats stark dehnbare £ugorgane. wie

(iummischnüra in China niemals hergestellt und
verwendet wurden. Ein anderer elastischer Kon-
struktionsteil wäre eine Metollfeder; tnan könnte

eine solche, vielleicht S-förmig ausgestaltet, wohl

von hintun gegen den Abzugshcbol drücken lassen,

und dadurchein befriedigendes Arbeilen de& Mecha-
nismus erzielen. Metallledern und zwar bronzene

werden in China auch betiüuc obwohl sie nur sehr

seilen, z. 1). bei VurliäiigeAchlüsaerti, zur Vvrwen-
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Abb. i». HDIttpinnvomchtuni:. T"u-*hu-chi-chVng,

Peking tjit, Jiind-cWnjt-licn, Buch»««, Blattei*.

Ausgab*: Shanghai 1II4. EHlU >i* iTe*l a.S-iB*)

düng gelangen Aber abgesehen davon, dafs das

Alter solcher Schlosser nicht bekannt ist und et

fraglich bleibt, ob solche Konstruktionen schon

zur Ilanzeit in Gebrauch standen, macht es das

untenim AbiUEshchelbclindlichüI^JCh wahrschein-

lich, dafs hier ein Zugorgan in Form einerSchnur

angegriffen hat. Die Rekonstruktion geschah nun

derart, dafs diese Seh nur mi t einem vom im Schafte

steckenden federnden Bambusstück verbunden

wurde.

* Die in Abb. 10 wiedorgegobone ArmbruM soll

dabei nur als Kekonstruktionsmodell Reiten, das

die Art des Arbeiten« der Hanarmbruste erklärt,

keineswegs aber in der I'onn und in der Auslüh-

rung der Kinzelheilen mit jenen Typen überein-

stimmt. Die Rekonstruktion würde nach Angabe
de sVerfassersi in MuieumlürVölkerkunde zu Berlin
hcrgflsielli und auch mit Rücksicht aul die jetzige

Kri<-g»zelt mu«lichw einfach ausgeführt. Das
Schlote war bei der alten Bauart in den Schaft

eingelassen; da aber die durchgesteckten Bolzen

nicht aus dem Schlosse hi-rausgunommini werden

konnten, ohne sie in ihrer jetzigen tiestalt zu ver-

ändern, so wurde der ganze Schaft seiner Länge

nach geiedt und das Schlots dazwischen eingesetzt.

Zwei Sehräubertbolzen, deren Köpfe an den Schatt-

enden sichtbar sind, dienen zur Verbindung der

beiden Hälften, her Bogen wurde nach der ty-

piocli asiatischen Art in zusammengesetzter Bau-

weise ausgeführt; er ist aber in entspanntem Zu-

stande nicht nach aufsen gekrümmt, besitzt also

keine Vorspannung und entspricht folglich hierin

nicht dem chinesischen Vorbilde. Übrigens ist or

nach Abb. 10 im Vergleich tum Schafte au kurz

geraten und iuüf>tc auf das anderthalbfache bb
zweifache seiner I-änge vergröfsert werden. Der

Schalt sollte aufserdem in seinem Mittelteile etwas

weniger hoth, also flacher aufgeführt »ei«. Da-

durch käme die Bamhusfedfr etwas höher zu sitzen

und deren unicrus Ende bel.snde sich niher ara

Srhafte. s» dais die Zugschnur mm mindesten

parallel xu diesem, nicht aber wie in der Abb»,

duntf yeyen vorn tu nach abwärt» verliefe: auch

die Bambusfeder selbst könnte bei Verwendung

von frischem, gut elastischem Bambus noch um
ein Stückchen verkürzt werden.

Die rekonstruierte Waffe arbeitete nach ihrer

Herstellung ohne Anstand; e* Ul dadurch der Be-

weis erbracht, dafs die Art der Rekonstruktion

auch mit den Anforderungen dCf Wirklichkeil nicht

im Widerspruch steht. Die Verwendung d<-r Waffe

hätte mau sich als kleinere Ktandarmbru*t, etwa

wie Abb, 43 en zuigt, zu denken.

Solcher Armbrustschlussor wie das obige sind

in China viele gefunden worden, die durch ihre

Aufschriften ihre Herkunft aus der Hantelt be-

stätigen. Abb. 11 zeigt ein solches nach einem

Bilde aus dem schon oben erwähnten Werke l'o

Abli. 10. Absclilcfscader Hafttpnnnannlirutt. Tu-shu-

chl-cbV-ng , Prliiiii: tjifc, Jung-fhfiuMten. Buch 1I4,

Ul*ll !>>«• Awgabr: Shanghai 1114, Blau ala
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ku-t'u-lu. DerT«t dazu '*) besagt, date da* Schlote

mil einer Inschrift versehen »t, in der es hoitet.

dafs das Shu-yen-fu [eine ItehiirdeJirnSehaltrnunat

d«dritwtiJalire^vonYcn-lcuany(^ iaa n.Chr.)den

Sechs-Stein- Apparat anfertigen liefs. über die

Konstruktion die.se* Schlosses, sowie über den
Aufdruck Sechis-Stein- Apparat «inl weiter unten

noch berichtet werden (vgl. S. 169).

tn einem anderen arrhiolüEisthon Werke:
-Chin-shih-so" im auch wieder da* obige Schlote

ausdemPoku-t'udu abgebildet '•j.AufMirdem linden

sich dort noch die llrldcr anderer Schlösser mit

Aufschriften, Mi solche aus den Jahren 65 und 30
v.Chr. oad von 161 n.Chr. Es wird dabei der

genaue lag der lJorstollun.11 und auch der Name
d*r> Verfertigen* angegeben. Abbildungen von

Armbrust-Achlüsscrn des I lantypus, die «her keine

Inschriften tragen, finden sich noch in doro Werke
Ch\u*ku-chmg-shc-chln-5lim-t'uH).

Forke meint in seinem Aufsaue, ilate die Kon-
struktion derSchloisernachAbb.il und Abb. 11

anders ab» die der übrigen durchgeführt wäre.

Man erkennt aber, date beim ersten der obere

hervorstehende Teil und beim zweiten der Abzug

'•) Pn-ku-t'u-lu 151a, lluch 17, IHat! 7 b.

•'I Unn-W,--. ilii, [[.'Et ,.

t Iiin-ilii-i-.. Sammlung von In»*Im(Im auf Brunn? uDil

Stein. Verfaurr: fing Yiln*p'nig aiu Qi'uiur-cliou mir
•l Zeitschrift für Ethnologe. jl.JuliiR. beilin 1I96.

Veih&ndllinken 5. 17J,

Ahh. 11. Pfeile. TV.Im-clii-.h'.-r.g, Peking iJ<».JunB
rhrgg-tieBi Buch 11*. Bui-h 10a. Au*gaur; BhU|0M

ilil, UUll.ita

A,bli.ai. K-cher. Tu shn-chi-chVng, Peking 171G

Juiwi-chi'ng-tieti.Ruchili. Hhltaja. AtugibeiShwg-
hai 1M4. Walt ijb (Teilt- S. 171)

abgebrochen und verloren gegangen ist. Hie Art

des Arbeiten* Klimmt daher mit d«r dar anderen

Schlösser vollkommen überein.

Auch dm in Abb. 13 wiedergegebene Kon-
struktion entspricht ganz der normalen; es ist je-

doch da.« aus den zwei Zähnen und dorn oberen

Hebel bestehende Stück verkehrt einpesoMt, so

dafc die.se beiden leite statt nach aufwärts nach

abwi>tt gerichtet sind. I Jadurch können aber auch

die übrigen Elemente nicht ihre richtige Lage bei-

behalten und es erscheint deshalb der Unke ohr-

(ormlga Teil nach abwärts und der Abzugshebel

rechts nach aufwärt-, gedrückt. Das Stück stammt

aus einer kaiserlichen l'alastsamuiluug der Mitte

des
18.

Jahrhunderts"^. Wahrscheinlich hatte dort

jemand, der mit dem Mechanismus des Schlosses

nicht vertraut war. dieses auseinanduraenonimen

und es dann wieder falsch zusammengenelzL

Abb. 14 «igt noch «in liild au- dem Chtn-shih-

ROi das im tiugensatzo au der bei allen früheren

Zeichnungen vurwendcion perspektivischen Igenau

genommen axonomutrischenj Darstellung san die

Wiedergabe in Orthogonalprojektitin mit umgeleg-

ten Seitenflächen aufweist. Recht* ist das Schlote

von oben gesehen abgubildut. Die beiden hin-

'| }f»i->-irii-.g ku 1 hien, Abbildungen aller!ürnlicher üc-

ttbe nnJ Hninxcgaaiv cinei kaiserlichen Paloslsanuulung

in 40 Büilieni. Auf Befehl da Kaisers Ch'ien-Iun»; 1749

herftuttint*''en. DielurrbenuliieAu*Kahp wurde in Shimgltai

iltii gedruckt.

'



HUGU HÖH WITZ, OIK AHMHHUST IN OSTASIEN

Alitt. ij. Fu(«<pannunic T'u-Bhu-chi-ch'rng, Peking.

sjit, )üfiff-fhi-n(t-hnn, ßtahili. Ulan 10a. Aittßal«*:

Shanghai 1II4, II!Jt! 15 a 'Tri! . S. 171 1

schnitte und die tiefer liegenden Teile dor Lauf-

rinne sind schwarz gehalten; die Laufrinne selbst

wurde nach vorn tu fSUchllch verbreitert. Die

Seitenflächen hat man nach rechte und links auf-

geklappt, aber die zurücktretenden an der Laufrinne

liegenden Teile mit den beiden vorderun Uolzen-

üffnungfln tu zeichnen vergossen. Links bt das

Schlofft von unten gesehen abgebildet. Man ver-

gleiche, um dio Art der chinesischen Darstellung

zu verstellen, den auf der Tale) wiedergegebenen
Schnitt durch das von unt-en gesehene? (ieliäuse.

In der chinesischen Darstellung sind die tiefer

liegenden Teile (der (iahäuaedeckel mic den ver-

schiedenen Öffnungen) einfach weggelassen. Mach
vorneu wurde das Gehäuse auch wieder unberech-

tigterwei*e erweitert und der vorderste (auf der

Zeichnuiii; der oberste) Teil, der bei dem von unten

gc-ehene < Schlosse bufor lie R t
. ist durch eine wvifoe.

ausgesparte Linie von den übrigen höher liegenden

Teilen getrennt- ImTexte heilst es, dal» das Schlots

mic verschiedenen Figuren in Silber ausgelegt sei:

auch wäre vorn ein ebensolcher Mafsstab vorhanden.

Man konnte atinehmen, dafs sich dieses vorn aut

den aufrech (sehenden Teil {den Aufsaia) bezeige,

wenn nicht ein deutlicher Mlfiutah in der Zeich-

nung tu sehen wäre (auf der linken Seite der rechts

befindlichen Abbildung. knapp neben der linken

längeren Öffnung). Wozu dort eine Skala dienen

soll, läfet sich allerdings nicht sagen. Vielleicht

übrigens, dafs hier bei der manchmal recht ver-

worrenen chinesischen Darstellungsart nur der am
Aufsitze am dieser Stelle angebrachte Mafssttb,

der folglich in die Zeichnungseb^ne umgelegt wäre,

wiedergegeben werden soll.

Auch In anderen Werken wird noch von aolchen

Schlössern berichtet. Mao Yüan-L, der Verlasser

dcsWu-pci-chih. sagt darüber, dafs er in Ch'ang-

an ein alte« ArmbrustMihlofc gefunden lsäiie">.

Solch ein Kund wäre aber schon vor ihmCh7-ng
Tsung-yu aus Hai-yang geglückt, der die Arm-
brust darauf tu rekonstruieren versuchte. Dabei

hätte dieser die Waffe allerdings nach eigenen

Ideen verbessert, so dafs dadurch eine etwas ab-

geänderte Bauart entstanden wäre.

Abb. 15 zeigt du alte Schlots; hier sind auch
bereit-s Einzelheiten zur Erklärung der Konstruktion

herausgezeichnet, allerdings nicht gluichmäfsig,

sondern teilweise perspektivisch, teilweise nur in

OrUiogonalprojektion von vorne gesehen, Nament-
lich die Bolzen (rechts unten | sind sehr wenig an-
schaulich dargestellt. Die Gesamtlänge des

" i u-sli .1-. In- '
1 • 1.', Shanghai 1H4. Jung-chi'ng-ik-n,

Rudi 1*«. Klan u bin ja. Nach Angabe dr» Tu-shu-chi-

ch'eng Mill »Inge Stelle ndl au« df-m Wrrlie Wu-pd-rhih
entnommen wui. Sir konnte aber dort, wenigstens indem
K*riii|'I.iii', das bici vurlag. Jiitlil gcluiulca «erden.

Abb. ia. Afmlintel für Fuf«nannuiiB. Pudiu-chi-
eh'ent;. IMune. 1 -jfcJunB-chi'ng-ti en. Buclmu.Bljnji

Ausgabe: Shanghai 1114. Blatt 4b.

Da* Hihi Iin<i<-t »Ich auflrlilrm in ilrn Wrrkrn
Wu-pi-la-hlb ihn, buch 1oi, Bhutan; San-U'ai-t u-hui

ito* Aul 1, Buch t, UUtt lab

:
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Schlosses »oll c.,iach'ih (* 6,5 cm)vl). die Brette

0,64 ch*ih ( I 1.4 cm) betragen. Diu außerordent-

liche Kleinheit ist auffällig und es roufs als frag-

lich angesehen wurden, ob solch, ein kleines Schlafs

wirklich praktisch verwendet wurdet. Üa es int

chinesischen Texte aber auch lieitst. dafc Ch>ng
TsWtg-yU «in -Modell anfertigte und es später ver-

gröberte, mm es mit dun alten I lüftspannorn (über

diesen Ausdruck siehe Seite 169) vergleichen

au können. 10 mögen die angegebenen Dimensionen

vielleicht denen des kleinen Versuchsmodells ent-

sprechen.

Abb, 16 »«Hl das von Ch'Ong Tsung-yu ver-

besserte Schlafs dar. Der Aulsatx ist hierbei

U-fürmig ausgcMaltoi; es heilst darüber") 1 Home
"t Hie Umrechnung der cliuiecfcchen Matu- und Ge-

»vlcliii* in ua.i heutige curnniUsthr Müluvktcm midiladunh
acht erschwert, dal» rnlni In (Sm i-inidnrn Ptuvtnxrn und

au vi-n , Imil-Tnii Zeilen .11.. hi - .!f ii-n Crrnfsi-n entsprechen.

[>ie Unterteilung des ihinesiiclien t'ulirs tch'ih) gcaclucht

nach ilcm DciinoOsyiiem, to da« demnach 1 Fufe^ioZull
= io»Llnien. Des-wegm i.t e» ge»»aMel, Bruchteile dt*

Fufsea in I>c*imale» luundrackeru l'.r Verfasser des

Wu-pei-chlli lebte zur Mnißwil mti-itu n.Chr.» und

«ihicnil dieser E|»>che standen dm verschiedene Unikal
fürden Ful* inGebrauch 1Angaben nach fandet, sictieS-Wdl»

Williams. Tbc CU»(M Cnrnmcrdal Guide, li.in,-li.mt- 1 1*1,

S.-l-k Sie entsprechen 11,17-4, 11,-141} und i|jn Zoll «ml.

Nehmen wir du leulere Mala al» da- rit-hligc an, so i*t

1 dt'ih — J4Ä» cm.

") Tu-ahu-chi-chVng, Shanghai 1II4. Jung-cni'ng-tien,

Buch 1I4, BUU4B.

Abh.it. Knir»(i>nnu«c T'u-*bi"-ei»i-cbvog, Peking
i?iC. JunK-chfnB-h"ni. lii-d» 1II4, Watt j n. Ausgabe

Shanghai 1*114. UUli 16a

Abb.**, Hanii-pannung. Tu-sliu.chi-ehVng, Peking

17a*, |iuig-ching-hYn, Uucli -I4. Blalt |ii Ausgab«:
Shanghai 1II4. HUn IJ1

verwendet mau nur Armbrustsrhlös^er aus Hirsch-

horn.
|
Diese waren wahrscheinlich ähnlich wie auf

Abb. 41 konstruiert.] Sie arbeiten aber nicht sehr

sicher: Ist die Sehne zu dick, so hält sie nicht un-

bedingt fest und wenn sie zu dünn sein sollte, so

versagt oft der Schüfe. Deswegen stellte ich ein

Schiefe nach der alten llauart [aus Bronze] her

und verbuchte auch die alte Aufsatzeinrichtung.

Weil damit aber keim- befriedigenden Lrgcbnisse

zu erreichen waren, so änderte ich das Visier ab

und machte es U-fönuti'. Zielt man nun durch

die Oftnung [den Ausschnitt] nach der Pfeilspitze

in der Richtung gegen den I-'eind. so (rilft man

stets.

Auch uiu grüberes ScIilofS. das tu einem Hüfi-

spannor gehörte- hat man gefunden. Es wiegt 1 chin

und 3 lianpl* 0.718k«) und ist o^ch'ihf, *- 11.6cm)

lang und o.t ch'ih I
'
5.4 cm) breit"). Auch hier

wurde von chinesischer Seite eine Rekon«rulction

der Armbrust versucht, die in Abb. 17 wieder*

*t Tu-shu-rhi-th'^nK, Shanghai 1M4, Juii-j-chfnp-tien,

Huch il4. Hl«! 11b. Da Anitabcn Ober dir ürfll« dni»

dun zur Mingzeit fehlien, so wurde dafür da» heutige Ge-
wicht eingesetzt: 1 chin= 1* hang = i'/i Pfund engL oder

0.604; kg. Möglicherweise ist dieser Uetra|c jber um einige»

zu klein, denn 1". Pfund in -- it,n Unxcn,. wogegen 1 chin

«urS«ingzrit(»bo— 11-7 n.Chr.) 11,09 Unzen gewogen lialwrn

soll. Zur T'angzrit {*— 907 n. Chr.» entsprach es allcr-

ding* nur laj U«*a iWshp S. WriU Williim», The Chine*-

Cominerciai Guide. Hongkong 1I6), S. »79k

1
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V

Ahb ij. Küchcr. T'»i-*hu-rlii-cliVn|j, Shanghai ilfl«,

Jung (heiig-lien. buihi«4. Htollna. Aaifijlw: Peking

17**. Bbttt m« fTert *-S 171)

gepelw« i.st. Die hingt des Armbrttstschftftei

beträgt 1.6 — 1.7 ch'ih (= 54.5 — 57.9 cm), ist also

recht germn und deutet mit Sicherheit aul eine

Handwaffe. Es höhst dab-oi. dafs der Pfeil nicht

unmittelbar an clor Sohne lag. sondern 0,1 «h'ilt

(=3,4 cm) von ihr abstand, so dafs sie beim. Ab-
schnellen ttuf den Pfeil schlug, Am alten Schlote
wäre aber eine l'feilrinne vorhanden gewesen, die

bis zur Sehne führte. [Bei dem Schlosse des Mu-

seums für Völkerkunde zu Berlin ist die» auch der

Fall; s,die Tafel.] IJi.:s deutet darauf hin, dafs man
früher wohl Pfeile mit Kerben, in die die Sehne
eingelegt wurde, gebraucht haben mag.

Bei der chinesischen Rekonstruktion fallt vor

allem die Art de? Abzuges aul: der Hobel be-

findet sich innerhalb des Schaftes und der Zeige-

finger Tatet durch eine runde Aussparung nach

diesem Hebel. Diu Ausführung weicht wesent-
lich von der Rekonstruktion des Verfassers dieses

Aulsatzesab(Abb.
10J. Ls entsteht aber die Krage,

aul welche Weis« der elastische Andruck am Ab-
ztijjshebel der chinesischen Rekonstruktion erzielt

werden »oll. Dal* sich die Schnur und die Bambus-

fader von Abb. 10 innerhalb des Schaftes befinden.

ist undenkW. Andererseits wäre auch zu beachten,

dafs bei all den Schlössern nach Abu. 8. 11, 15

und 16 kein Loch, in dem eine Schnur befestigt

werden könnte, unten im Abzüge vorhanden ist;

es mag allerdings vielleicht nur aus Unachtsam*

keit beimZeichnen vergessenworden sein. Jedenfalls

mufs man annehmen, dafs der chinesische Rekoai-

sirukteUr entweder eine S-formig gekrünt rate Me-

tallfeder von hinten gegen den Abzug; drücken lief*,

und dal* er dadurch eine für die Hanreit -Nehr ur>

wahrscheinliche Bauart entworfen hat. oder dafs

ihm die Notwendigkeit eines stetigen elastischen

Andrucks des Abzugshebcls überhaupt nicht ein-

leuchtete. Die rekonstruierte Armbrust könnte

beim Fehlen dieser Federung freilich niemals ein-

wandfrei gearbeitet haben.

1 >ie Grölse des zuletzt besprochenen Schlosses

weicht von der des in Berlin vorhandenen nicht

sehr ab. Die Länge beträgt hei jenem 11,6 cm,

bei letzterem 13.8 cm. das Gewicht 0.718 kg und

'-1DS ks- U** verhält)tisnüfcig höhere tiewicht

entspricht dabei vollkommen dier etwas vermehrte»

Länge, weil bei geometrisch ähnlicher Vergröße-
rung eines Körpers das Gewicht in der dritte»

Potenz zur linearen Ausdehnung steigt. Nach

welchen Grundsätzen die Chinesen übrigens die

Gröfsenabmessuugen ihrer Waffen bestimmten,

wissen wir nicht; es is( aber wohl anzunehmen,

dafs sie bei Ausführungen einer Type in verschie-

denen Dimensionen das Prinzip der geometrischen

Ähnlichkeit verwendet haben.

I )ie (iröfse der Armbnumkoiutniklion des

Verfassers weicht trotz der ungefähren Überein-

stimmung der beiden Schlüsser erhublich von der

Abfe.ll. (»frilgrStlrr. Tu-*1in-fhi-ch7-ng, Peking i;it.

jKike-clune-iiin.ll-tH-hjt^.lilallisi Ausgabe: Shang-

hai 1II4. Hkltljb

t'.iKwIe



HUGO HORW1TZ, IHK AkMBKUST IN OSTASIEN

Jer chinesischen ab. Welches der beiden Modelle

<lcr Ursprungliehen Ausführung näher kommt, mag
hierbei dahingestellt bleiben. Immerhin erscheint

es recht unwahrscheinlich , dafs ein Schlote von
i .165 kg Ije wicht bei einer verhältnismäfsig kleinen

Walle verwende! worden sein soll Auch dieAn-
(IruckeinrichtunR inic Schnur und Dambusfeder,

die bei der chinesischen Rekonstruktion fehlt, er-

forderi gröfsere Abmessungen, weil sie sonst nicht

untergebracht werden kannte.

£-* heilst übciK«"» «usärückltch, Uafs diu Arm-
brust«- in ihrcrüröfseund Wirkung sehr vorschieden

waren. Man bezeichnete wo nach Steinen (einem

Gewicht), sprach also von einer SechsMuiiiarm-

brust, AchtstcinarmbruM usw. (vgL den Inschrift-

text S. 165). Forke bemerkt iu dieser Bezeichnung,

tlal's auch heutzutage noch die Armbrüste in China

nach dem Gewicht verkauft würden. Dies ist aber

nicht richtig, sondern das Uexeichnungs-gewichi

bedeutet die Kraft, die zum Spannen der Watte

benötigt wird 1
*;.

** Mit der Bezeichnung Sinn kann allerdings nicht

du» beute unter dineni Namen veiaiandcnc Gewicht jjc

Ririnl scIil Dieses anspricht 1 jo chin, .ih-» etwa 71,54 kg,

und S '' .11 >
1 geben 11:11 kg. /mi 1 1. 1!..-- 1: li-i'ii .- > .n . !

(«wicht eine» chin nur etu-a 0,15 1 kg Isirhe S,\VdUWilliams.
The 1 liinor l_ umnunial Guide. HoiikbIidk ilb] , S 1791.

demnach das von 1 Stein [o.n l»n und 6 Stein etKtehe» au(

diese Wrise nur 117.44 kg. Aber aiwrh dies rrst-hrint als

mrnnale Spannung •viel m hoch, denn Wimlrn winden nur
hei Sundarmbrüllen angewandt

Abb. je. Abschietsrn T'u-shu-cbi-rh'en(;
l
Pek.In('t7ifc.

lung" h- rii; lien, Uudi i»4, II lull n .1 Ausc'he: Sluuie-

baiill«, Blatt ila (Teil s.S. 171)

Nach der.Methode dcsSpannens unterscheidet

man vier Arten von Armbrüsten: solche mit Hüft-,

Fufs-. Knie- und UandspannunR. Die Wulfen für

die erste Npannung«art stellen die stärkste, die

für die letzte die schwächste liauweite dar.

Die llültspannung zeigtAbb.tB. Wir sehen,

wie dieser Vorgang mit Hilfe einer besonderen

gürtolanigen Vorrichtung geschieht (Abb. 19), die

um (IIa Hüften gelegt wird und mit den bndon an

der Sehne angreift; die Fiitee werden dabei gegen

den Bogen gestemmt"). Abb. :o cciRt das Ab*
schiefsen: wenn die Armbrust gespannt ist. hat

»ich der -Schütte zu erheben, niederzuknien und
[erst jetzt] den Pfeil einzulegen, dann wird die

linke Hand vorn an den Schaft und die rechte an

du Schlaft gelegt, wobei der vierte und fünfte

]''inger den Schalt Vö» «ufsefl, der Zeigefinger

den Abzug in der Öffnung berührt. Gezielt wird

mit dem linken Auge").
Die Spannkraft solch einer Armbrust mit

llüftspannung rnill lo shih (Stein) 1100 chin be-

tragen haben"), nach einer anderen Angabe

Abb. 14- Einlegen der Seltne. TV*hn-chi-ch'rni!,

Peki&|t 17a*. lunii-clitjnü-hen. Huchil*, Blatl ila,

Ausgabr; Shanghai illi, Blatt 10h

"l T'uahu-chl-chVn g, Shanghai i»H*. Jiinc-clirng-ticn.

Buch »4, Blatt |jb,

"l T"u-*hu-chi-ch'«ig. Shanghai 1II4, Juin-chenn-eirn.

Uuch »14. Blalt alb,

™i Wu-pö-thbh 1711, Bncli 101. Blatt , Wegen der

Holte des Gewichte* gib auch hier ilas unlrr Amn. 1* G*>

«aEle. ioaIii.li eigeben selb»! bei Eintet 111 11g des niedrigen

chin-Wertes der llanccit 501,4 kg
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j\KIi 1 1. Fu(«)pannun|[. I*u-sbu-c)tD*i'hVns. Pckinic

iji*. Jung-dirnc-tlm, Buch 1I4. Will |J«, Ausgabe
Sh4nah.il 1II4, BUK loa

1080 cliirt *"
1 und nach einer drillen Stelle mehr •\"

800 chlll •').

Diese Armbrustart "hat wohl während der Man'

zeit-106 v.Chr.— iji n.Chr.)ihrcvollendei*ieAus-

bildung erreicht. Sie wurde auch während der Re-

gierung der Chindyoastle (165—410 n. Chr.) noch

häutig benutit. ging Aber später im Laufe der

Sungzoht (96a— 1137 n.Chr.) verloren. Von da an
verwandte man nur Armbrüste mit anderen Spju-

nungsmethoden*''). die wahmcheinlich kleinere Di-

mensionen aU die mit Hültspannung aufwiesen.

Nach uiner anderen Angabe verschwand die Hüft-

spannung schon zur /eil van Ma Lung").

Auch über dio I'icile, die bei dieser. Arm brust-

arten Vorwcndung landen, wird berichtet: es heil»!

dabei dafs «ich zum Durchschlagen w iderseands-

tählgur liegonständo vor allem EiKenpfeile b«wäh-

ren. Diese (allen Aber bei entsprechender Dicke

sehr schwer aus, wodurch sich die Tragweite ver-

ringere; andererseits werden dünne ['teile nicht

unbedingt sicher von der Sehne mitgenommen.

"1 TVahu*ebl-ebVn|i, Shamliai iW», Jung-tlidic-iirn,

Huch 1I4, HUli 1 a,

"> T'u-4hu-chi-cl»Vng. Shanghai ift«. Jung-ch/im-Uen,

Buch >•«. BI411 tob.

"I Wu-pri <luh ijn. Buch io). BUH 1*.

"1 T'u-hhu^hi-cli <-ng. Shanghai iM|, Junß-ch«-iiß-ncn,

Ruch 1I1, bUtt u Ma Lunte Wl> ein berühmte» »VmrraL,

ilw um loa 11 Chr. getfuriiat 1« iHcrbeit AAille*, A tThinews

Hu^Mj-lii. al 1 11, n..(i,ir;i . London und Shanghai !*,-, S.jUV

Deswegen setzt man die Pfeile au* einer iraiw

dünnen EaoWWld und einer Bämbushüllc mOO-
men; sie hefCwn „Kisenherzpfeile" (Abb. zik Die

S|.itze besteht »u> Stahl, und die Einenseele soll

in der Hülle mit Harz verkittet und aufserdem

mit Hanilius-spliuern verkeilt werden; dies hat be-

sonders am unteren Ende, an dem die Sehne an-

greift, zu geschehen. OftarS erhält dle.se» hnde
auch noch einen Ansatz aus Rind«- oder Hirsch-

horn von etwa 1 *en Länge ( ojji ch'ih * 0,68cm).

Die Fiederung besteht aus Vogelfedern; fbfi stellt

etwa 1 ts'uu ( 0,1 ch'ih * 6.8ctn)v<im unteren Ende
des PleiUchaltes ab") und wird durch einen um
diesen gewickelten Haumwollfaden gesichert. Die

**piue des ffcilca ist vergiftet 1
*}.

Man hat auch alte Pfeilspitzen ausgegraben,

diu ober aus Kupfer und nicht nur» Eisen bestanden.

SU besafsen Rillen für das ITeilgilt, wobei die Enden
der 'rrati' a';- Widerhaken ausgebildet waren*")

(ähnlich wie bei der rechten PiROr von Abb. 111

") An dem Im berliner Museum Itlr VrUkerkunile »>'-

liiulbclien Sdilmae bringt dir F.nlli-tnun^ inlt.ihi-11 dirn

Zalintl.ii.ken, au denen die Sehn« anliegl und dort Hc£iu!i

der ffrilrinncnvcrtirnlrrtinK, die tttf Aufnahme der Bdw-
ilrmnK brntimmi toi, etwa m cm,

"l T*u-«hu elii-chViiß. Shanghai i'li, |ung-ch*'nc;-(ieii

Buch 114, Blatt J(b und ifc*.

"1 Tu-*lm-> hi-ch'if ng, Shanghai 1II1. Ju-ng-clK-ng-tir-n.

Bii.Ji 1I4, Hlart itli.

Abb. 5 ». Re|>rtieiAitnbnrsl. T"u-*liu-chi-cb'Cng. PclunC

1716. Juiig-<"l"titf *ien, Buch i«i. flUit 19a. Ausgabe
Shanghai >«), Blatt ich

Hin Bild findet «eh juiNcrdcm Ui dem Werke
Wu-prit hili ihn, Hudi in], Blau i»4 (Teil vSviT4<



hi:üo horwitz. dif Armbrust in ostasien

DiebeimGebrauche dar Uüftspanner benutzten
Kodier (Abb. 12) sind etwas anders wie die zu
den übrigen Annbrustarten gehörigen gebaut: sie

besitzen im Gegensatz zu letzteren einen abnahm-

baren Deckol und werden auf dem Rücken ge-

tragwi.

Abb. 13 zeigt die Fu.fsSpannung, Hierbei tritt

der rechte Fufs in die Schlinge, die Sehne wird

mit beiden Händen erfaßt und der Körper darauf

nach hinten gelegt. Die Spannkraft solcher Arm-
brüste »oll bis ]oochin("- 181kg) betragen"). Uas
Seil zum Einsetzen dos Fufses bestellt aus Ilant

und ist zopfförmig geflochten"), £ine andere wahr-

scheinlich aus späterer Zeil stammende Konstruk-

tion von Fufsspannern ist in Abb. 14 wiederge-

geben; sie besitzt oben einen festen Ring, in den
dar Fufs tritt •*).

Auch die Kniespannung (Abb. 25) wird mit

dem rechten Fufs vollzogen; die Bedienungs-weise

isiausdem Bilde vollkummen ersichtlich. UieSpann-

kratt dieser Annbrusiart entspricht 1—3 Stein

(" »40—1^0 chin • 145—118 kg)'").

Abb. 16 gibt nach Behauptung deszugohorigen

•) Wu-pei-chih 17.1, Buch i«}. Blalt ia,

-> T*u-*hu-cbi<hVng. Slungltai ia*«, JiuiiE-chrni'-lim.

Buch .14. Ilhttib.

") Wu-pei-chih 17*1. Buch 10]. Blatt ja.
"•) Wu-pci-cluh 1711. Bach igj. Blatt 1.1

Ahll u- Repetieraimlinist. T^i-dhu-chl ch'en(!, IVklnc
»T»*,J«"«j[ch4DB-tienr Buch >' j, Matt nl. Ausgabe;

Sh*nBhai ilti, Blntl na.
Das Bild ftndrt sich aiuVcnlcni in dem Werke

Wu-[tpi -Chili itn. Buch 101. Hlmt iah

Al>h. 14. Mrüianutmi* ilcr Renetierartnhnut

Al-b^js. Hrchi ler Rcpetienumlinuit (Tetl s. S i j4>

TatM die Handspannung witsdtr"). Da die Arm-
brust aber auch die FufsschUnge aufweist, so soll

durch das Bild in Wirklichkeil vielleicht nur das
Einlegen des Pfeiles gezeigt werden"), Hierüber
heifst ei, dafs dabei eine dicke Schnur [Splitter?]

aus Weide oder Bambus von 7— B ts'un Länge
( 0.7— o.Sch'ih * 13..B6- 17.17 cm) mit beiden
End&ll in den Lau! zu stecken ist, so dafs sie am
Pfeile fedumU anliegt (?]. We Schnur soll da-
durch den Pfeil festhalten, damit er beim Auf-
wärts- oder Abwärtsschiafson nicht herausfällt ).

Die Schäfte dieser Armbrüste werden aus
Pflaumen- oder aus Birnenhola hergestellt *'). Die
Sehn« besteht aus Hanf, Flachs ödet aus Leder; in

letzterem Falla überzieht man sie gerne mit (iummi-
hari p|, damit sie im Regen nicht zu »ehr leide").

Die Pfeile für diese Waffen sind gewöhnlich
aus Bambus, und zwar stellt man die Jagdufeile

ganz aus diesem Stoffe her, wobei die Spitze aus
dem unteren harten feile der Pflanze verfertigt

wird; die Kriegspfeile ainddagegenmitEisenspitien
ausgestattet. Als Befiederung verwundet man ge-

legentlich auch Hanf. Die Pfeilspitzen sind stets

vergiftet 1
*). Bei Abb. 14 sind unten drei Pfeile

"I Tu-irio-chi-chcng, Slunubai 1II4. June.-clii>np-üen.

Buch BI4, Blatt ifB,

"l Möglich wann rs aber auch, dab zu dem allen Teile
in >i>atcrer Zeit ein falsches Bild entworfen wurde. Ober
«lic Berlelmnit zwischen Teil und Abbildungen « weitet

utta
*) T'u-sliu-chi-clu ng, Shanghai 1RI4, Jiuiu-cli£ngtli-n,

Buch sli, Blalt 17a

"I Tu-*liu-dii-clt**ti|[, Shancliai 1M4, Junß-cli£n(-tien.
Buch al4, Blatt *a.

"l Fu-»hu-rhi-cJtt*ng. ShntiKliai 1IS4, JunK-tltfng-tipn,

Buch 134,'Blatt Ib.

•"I 1"u-«hu-chi*clifnc;, Shanuliai 1I84. Jung>>rhfag-iien,

Rudi alt, BUH ia« und 11b

1
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Abli.it. DtippcUauftge Kcprtieiarmbnmt. Muwum itlrVßlkerkui

Signatur: I. D. ii)i (Teil i.S. ijij

„Siahlpfeil", der

md der linke ein

dargestellt: der rechte ist «

miniere ein ..Windfederpfeil

.Kopfsehufspfeir'.

Zur Aufbewahrung der Pfeile dient ein Köcher,
den dcrSchüUe am ü-ürtcl trägt (Abb. 17). Auiser-

demverwcndetmannochcinenWeilgräderfAbb.je).

wobei die PfeUe vor dem Geraderichten über das

Feuer zu hallen sind").

Besonders praktisch ia( die Finrichtuiig, die

man beien Einlegen der Sehne lRmitiL Dor Btt-

asiatische. Bogen besitzt nämlich stets Vorspan»

nutlg, die dadurch erzielt wird, daf* man ihn In

un bespanntem Zustande nach auswärts gekrümmt
gestaltet. Das hinlegen der Sehne erfordert bei

dieser Konstruktion beträchtliche Anstrengung, die

aber durch die in Abb. 19 wiedergegebene

Hinrichtung sehr erleichtert wird. Etnltwui

sitzi aul der l£rdu und biegt den Dogen
miteinurgürti'Iariigt.'n Vorrichtung zurück,

die ähnlich wie die beim Hüftspanner be-

nutzte gestaltet ist, aber in dienern Falle

nicht an der Seime, sondern an den Bogen-
enden angreift; einzweiter Mann Legi dir 111

die Sehnt ein. Die in der Figur rechts am
Hoden befindlichen tieräte sind ein Köcher,

ein Messer und eine (iiftflasche.

Das Abschiefvjn geschieht hei allen

drei Armbrustarten auf -einerlei Weise

(Abb. 30* Der linke Fufs ist hierbei etwa-

vorzusetien und das rechte Knie cm wenig"

..u beugen Die linke Hand ruht vom am
Schalte und die rechte am Schlot», tjeziell

begaben").

wird r-tets mit dem linken Auge,
wobei je nach der Schufswciic*

höher oder tiefer am Aufsatz
zu visieren Ul"j

über die Art des Schiebens
ganger Armbrustabteilungen

wird berichtet, dafs im Alter*

tum alle Schütten ihre Watten

gleichzeitig abschössen. Später

machte man es aber so. dafs

man nur ein Drittel der Leute

schiefsen lief», während das

zweite Drittel gleichzeitig die

Armbrüste :pannte(Abb. ji)un.d

das letzte Drittel tum Zielen

anseUle. Die Schützen wurden

dabei in drei Reihen derart

aufgestellt, dafs sich die gerade

Schiebenden in der vordersten

Koiho befanden u>id sich darauf

zum Spannen in die letzte Reihe

Die Armbrust ist dorn Bogen in Beziehung

auf die Treffsicherheit und die Bequemlichkeit d^s

Zielens und des Abschiefsens bedeutend überlegen.

Sehr schlecht ist es dagegen mit ihr bestellt, wem.
man die Zeit, die zwischen zwei Schüssen verstreicht,

in Betracht sieht, wenn man also die Feuergeschwin-

digkeit beider Waffen mit einander vergleicht. Im

lielechte geschah es daher wahrscheinlich auch

öfters in Ostasien, ebenso wie in Huropa. dafs die

™| T'u-ihu-chi-chrflg, Shanghai illt, Jurtg-thfmB-tim.

Huchsi*, Rlatl Hb.
•» Tu-nhu-chi-c fettig, Shanghai (u 4l J«ng<heng-iiair

Buch alt, Illait »ob

1 Tu-tlm tiii-ihi-nit, StuuicU

cbepg'iirn. Buch 1I4, Blutt ijb-

IIU4, Jur.fr Abb.». Doppelläufig- Rcpfetfcfafwbnw. Museum for Vol bnkinifc
zu Berlin. Signanur: I.D. 1M59
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feindliche» Bogenschützen die Arm-
bruMabteÜungen mit wich cinam Ha-
gel von Geschossen überschütteten,

dafa diese bald aulRcriebon wurden.
Deswegen gelangte die Armbrust
anfangt Wohl nur bei Kämpfen, hinter
sicherer Deckung, also verwiegend
b,.-i der VerteidigunR von befestigten
Anlagen zur Anwendung, Auf cinjü

Unnuuung in der Feldschlacht deutet

übrigens die (rühererwähiite Angabe,
dal* niche alle Armbrustxchüizen diu

Watfe gleichzeitig atachiefsmi sollten,

sondern dafs das Korps in drei Teile

zu gliedern war. die abwechselnd fort-

gemutzt schicken, »panneii und anlegen.

'Trotzdem blieb die Feuerge-
schwindigkeit der Armbrust gegen die

des bogen* noch aurück und dies
änderte sich erst durch eine fcrfin-

dung
, zu der es in Europa niemals

kam"», die aber in China frühzeitig

genug gemacht wurde, um lange vor
Linführung des Feuergewehres eine

dem Dogen auch mit Rücksicht auf
die Feucrschneltigkeit utii-riügünc
Walha entstehen zu lassen. Diese
Neuerung bestand in der ürfii düng

'"''•*»

des U epeliermeclianismus. die aul den
berühmten Kriagsmann CtlD-feo I-iang zurück-
Reführt wird

Chu-kü Liailg iHbw von lBi-ij4 n Chr. China
war damals in drei Reiche geie.lt. und zwar re-
gierte .Sun. Ch/Üan i™Wu. Ts'ao lYao mWei und

•> Wrwn wir vun dem Pn|v|»lnn dLi CnKryn, du
allr„l,n«, em TorJoaaj|e«-hPBa war. absehen.

If. r'rwixiHtu'he RvuelicflUlubrWl dr* il. (ahrliuadri

|i
' i.,:: iu Ilerlln. 5i|[iialur; ti A. D. Itio

KuB*UnntuuM. Mmpum (Or VolkrrlniaiSc w Berlin.

iWgniWrm l. D. i«ibo <t«i «-S 17b)

Liu Pei inShu. Letzterer gelangte allerdings erst

durch die Hilf« von Chu-kolJang zur Herrschaft,

der 107 in die Diumio von Liu

Chu-koLiang wurde später

und schuf in dieser Stellu

organisiertes Heer, mit dem
Feldzug gegen einige liro

Er soll dabei bis na
Einen anderen Kri

Woi. wobei er die

düng von hotzcrnei

Pferden- als Trat

|Was hiermit gern

Pel getreten war.

zum Minister ernannt

iff ein grofses wohl-

er im Jahre II, einen

•astämme unternahm.

ach Uirtua gelangt sein,

eg führte er 131 gegen
.ausgezeichnete lirfin-

1 Ochsen und rennenden

Sportmittel verwandte,

eint ist. konnte bisher

nochtiicliilestgestellt werden.) Von seiner

Erfindung der Repotierarmbrus» heifst es

«tili ]>. Repetierammruat. Miumni lux Volk eikumlc 1

Signatur: 1. I> r i5«ji

AU>. (i, AlxufiStnfCb mim. tu

der Kugelannbrun
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«.4

. .

Abb 4» 5iüiidflnnbr\i!rt. T'u-nhiuhwh'dip, Prklni;

i7i6,JunB-clicnB-tifH. Buch iti, HUlnjh Aui(«b*:
Slunclml «. bbii i|i.

Da* Bald ändcl sich aufeerdVin in dem Weihe.

Wu.pel.rfüb i*ii, Buch inj, BIaIi i|a iTc« s.S. i;?l

in seiner l.ebensgeschichte, dafi er aufser den

-.Ochsen und Pferden" einen Bogen konstruierte,

mit dorn man «ine grüfsere Anzahl von Pfeilen

auf einmal abschtefsen konnte. Er vervollkomm-

nete außerdem noch die „acht Einrichtungen"

leine Reihe von militärischen Verordnungen]- Man
feierte ihm gern a'* hervorragende» Talent, das

sich vielfach durch mathematische und mechani-

sche Begabung auszcichneie. Wahrend eine* neuen

Feldluges, den er 134 ließen Wei unternahm,

starb er. Seine gesammelten Werke wurden in

zwei liänden herausgegeben").

Abb, 31 u, 33 geben die Zeichnung einer Re-

petierarmbrüst in chinesischer Darstellung wieder.

Dabei zeigt Abb. 31 die Warte in der Ansicht, Wö-

gegen in Abb. 33 die nebeneinandergesetzten «in-

feinen Teile zu sehen sind. Auf letzterer Figur

ist rechts oben ein Pfeil abgebildet; links davon

befindet sich der Pfeilbehälter mit Deckel, weiter

linkt der l.aulboden des Magazin* und daneben

eine eiserne Zwinge, die den Lauf boden und das

Magazin zusammenhält") und der ^rufse eiserne

Abzugsbüuel. Her Bogen ist ans Maulbeerbaum-

"1 Herbnl A. Gile., A Chi in*« Bi(*r»phi<*I Dktlonary,
-

'-n und Shanghai 1*91, 5. •*-

holz und der Schaft aus Ptiaumenholz hergestellt:

die Sehne besteht aus Hanf oder Flach-, wobei

der Teil, der im Pleilbehälter hin- und herziehet

(wie aul Abb. ] ] angedeutet), mitGännefedcrn um-
kleidet ist. Ine Federn werden zu diesen Zwecke

erst angespitzt und dann festgebunden, Das Ma-

gazinialst loffeile. Diese sind 0.8 ch'ih ( * 17,17cm)

laug und mit liisenspitien versehen, an die in Gift

getauchte \\ alle gebunden ist
'''1 Nach einer ande-

ren Literaturstelle heilst es aber, dafs die Spitze

(offenbar mutcla der Watte.) mit Glfi bestrichen

wirdw )

Zum Vomändni» dos Arbeiten» dieser Arm-
brust möge Abb. 34 u. 35 dienen. Man erkennt

auf ersiurer dun hlur mit 11 Pfeilen gelullten 15e-

hälter, dann in der Mitte unterhalb des am tief-

sten liegenden Pfeiles die Sehne und recht? den

hier aus 1 lolz verfertigten Abzugsbügel. Bei He-

mmung wird diu linke Hand in die am Schafte

unmittelbar hinter dem iiogen befindliche Otfnung

(Abb. 33) g*Ugt und der Bügel mit der rechten

Hand nach vom gedreht, wobei «ch der Magazin-

teil hebt und zugleich auch mit nach vorn gelangt

(Abb. 38). Die Sehne gleitet dabei in dum Spalt

nach hinten und legt sieh m die an dessen hin-

J Wu-pei-clüh 1711» Bouli ioi. Blatt im um) 11b

••I \Vu-i*i-cliih ijai, Buch toj. Bian ija.

**l Diese Zwiiiße ist auf Abb, H
li<7loti|>! 111 eihrnnra.

mt drei Nieten

AU. «]. Slanruarmlirast. Tn-sbu-dil-cli'^nR, Peking

IT»». Jung-chenR-lien. Buch ili. Walt na. Au»&uV:
Shanelun illt Bbni 11a.

Das Bild tinild rieh aulvrOem In den Werken

Wu-pri-chih 1611, Und. 101. BUH i«a: San-Uai t'ühui

bot, Alu 6, Bucht, Blaltafb
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Abb. 4J—«7. Slandarmbnul (Test t. S, i jl)

San-ta'ai-fo-'iui ito», Abt I, Bu.b t,

BUH MB
\Vu-|.f.-chih *«, Buch i

terem Ende befindliche Korbe; während dieser

Zeil senkt sich der oberhalb der Sehne liegende

l'foil herab und liegt endlich in der Rinne vor

der Sehne (Abb.351 Dreht man den Bügel nun

Abi». 44. nNai"-ArmlinuL T'u'ihu'chi-cbVnjt. Shang-

hai all«, JunE-di^ng-tien. Buch 1*1. Blfttt i)a. Au*-

Rabe; Prkinu 1716, Blatt qa
Das Bild finde l tich aufomlrm in ilrmWake

Wu-pei-cbih i&n, Buch iaj, BUK 16a

1 j T'u-«hu-chi-diVnK. Peking « I"*. Jung-

(hcniftiFii. Buch «lj, Killt 14'. Aus-

nabc: Shanghai 1BI4, Blau la

wieder nach hinten, so wird leidere mitgenommen
und ge&pannt (Abb. 36 u. 39X DasMagaain gleitet

dann weiter nach hinten und senkt sich dabei all-

mählich gegen den Schalt, wobei die Sehne end-

lich durch Hebungeines noch abwärts vorstehenden

Slifte»(Abb.35)zum Losschnellen gelangt. Abb. 37

zeigt die Armbrust in abgeschossenem Zustande.

Solche RefMtftrtrfllbf&lM h*t man auch der-

art gebaut, dafs stets gleichzeitig .zwei Pfeile ab-

geschossen worden. Diu Walle bcaiut dann, ein

in zwei Hälften geteilte* Magazin und zwciLauf-

rinnon (Abb, 36:1. libeiisrj gebaut, aber mit höl-

zernem statt mit eisernem Abzugabügel ist die

Ausführung nach Abb. 37. Bei dieser Figur sind

zwei Pfeile mit den. Spitzen oben auf den geöff-

neten Deckel hcrausgclegL Abb. ] 8 zeißt endlich

eine Kepoticrartnbrust mit einfacher Laufrinne.

Von diesen Armbrusilton^truktionei« heifu es

amAnfatiRiles 17. Jahrhundert*. dafcv sie vorwiegend

im Südosten da* Reiches Verwendung fanden, dafs

ihre Wirkung aber «iemlich schwach wäre"). Man
könnte daher annehmen, dafs ihr Gebrauch im

Laufe derjabrhundurte zurückgegangen sei. Nun
wird aber berichtet, dafs noch im chinesisch-japa-

nischen K riege einzelne aus dem Innern des Landes

stammende Regimenter mit Armbrüsten ausge-

rüstet waren 14
). Nach französischer Darstellung

sollen die Chinesen im Kriege von 1660 (gegen

Frankreich) Armbrüste gebraucht haben. Im leu-

*) Wu-pd-clüh iTai. Buth 101, Blatt nb.
**i Sir Kalph Pavne üallurv, The Croanbow, London

1*0). 5.341.

1
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i i' ftippd'Sundannhnttl. Tu-shu-thl-rliVoR,

Peking i 71k, )iin£-[h<:ni> lim, Buch i>|. Blatl 7 h Aus-
gabe Sh.niRlni 1II4. Blatt ja

D<u Bild timlet ach aulVidcni in den Werken:
Wu-pa-chih ifcii, Buch iei. Wall «b; San-ta'a.i-1 'ti-hui

ito«. Al>t.*. Itarlit, BUti 111

ton FoldiURe von 1884/85 wäre diese Watte da-

gegen von ihnen nicht mehr benuut worden*').

JJie Feuerschnelligkcii der Uepetierarmbrust

soll recht bedeutend gewesen sein, etwa 10 Schüfe

in 1 5 Sttku nden
u

i L) er Verfasser konnte d urch Ver-

such« an einer im Leipziger Museum (Qr Volker-

kunde befindlichen Walte feststellen, dafs obige

Zahl wohl erreicht worden sein mag. Die Schuß-

weite .-.oll im Maximum 180— 200 yards (* 164,6

bis 181.fi m), für gewöhnlich aber nur etwa Royords
(' 73.11 ni) betragen haben*).

Zum Schlufs sei noch auf eine Armbrust hin-

gewiesen, die weh im Berliner Zeuyhause befindet

(Abb> 39), Sie mann aus Frankreich vom Ende
des 1 S.Jal.rhundert» und tri»i;t die Inschrift : BleCcrie

a I'am PorteStMctwl Ihm Kautrakdon ent-

spricht genau der chinesischen, nur dafs dabei

viele - mal hül/enie Teile aus Eis*n bwgtttsUl
wurden. Der Bügel träjjt hier einen seitlichen

Qrlff. Uer -Schaft scheint von einer europäischen

KuL'elarnihrust zu stammen; auch der für die Ue-

n U Oraodc Encyclii|>i*<lie. Paria u J. ArLAitialatc

8.JJI.
") »r Holpti Pavnc-Ualhcey, The Cr«nahow. London

HO!. S 117-

*•* Sit K«l|ih PfcyBavCaUwey, "Hie Croblww. London
««*j, S aai.

potierkorkstruk tion « ani abcrflÖMigeA 1«ur ist noch

vorhanden. Es läfst sich nicht sagen, zu welchem
Zwecke diese Waffe hergestellt worden) war«.

Auch KuRelarmbrü'te kommen in China vor,

doch i»l von ihrer Geschichte wenig bekannt. In

Rrof&cr Ausführung, also in fie&chü tiform .sind sie

sicher sehr alc, weil sie um *i8 n.Chr. schon in

japanischen Werken erwähnt werden (*. 5. 179* und

Japan seine Waffentet'inik ül»er Korea aus China

erhalten hat. Am Ende de> 18. Jahrhunderts Ist

von chinesischen KyH*l»H"brösten in europäischen

Berichten die Rede, wobei hcrvorRchoben wird,

data, bei ihnen Bleikugeln Matt der Heile *ur

VerwendunR yelanRen,0
>

Abb. 40 veieft eine chinesische KuRelarmBraut
aus neuerer Zeit, Sie ähnelt im allRemcinen den

europäischen Konstruktionen, weicht aber doch in

vielen funkten von ihnen, ab. Der höljeme Schaft

besitzt eine starke bogenförmige Ausweichung, um
der abfliegenden Kupel recht viel freien Raum
tu bieten. Die Form der Säule Ist aber in den

Einzelheiten von dun ebenfalls buuenförmip; ge-

stalteten Schäften der abendländischen Uallästfr

wesentlich verschieden. Die oigonartiRe Zielvor-

•1 Breton La Chine m minialurc, Bd. 4. Pari» iln.

Alil, 49- Stand«imtiru«. pM-alni-chi-chVng. Peking

171*. Jianit-ttienn-tien. Buih H), Blatl Sa. AuftalN]

Shanghai 1BI4. Blatt jb.

l)aa ßilil findet «Ich auflodern in den Werken:

Wu-ph-diih lin. lliioK t.-i. lilalt jb; Sui-ts'ju-lo-hfli

itOffi Abt. fc, Fluch 6. liiati üb iTeat a. S 17?!

'
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richtung, diu sich bei anderen Chine-

sischen Armbrüsten niemals vorfindet,

weist >iuf europäische Vorbilder. Sie

besteht aus einem Faden mit l'erle.

der zwischen demam vorderen Sc haft-

ende befindlichen „Schilf" ausge-

spannt ist iJa» Visier, der „Stuhl",

besitzt ein Loch tum Zielen Und be-

steht aus HoU. Er ist im Oegensau

xu den gewöhnlich umklappbaren
europäischen bauformen fest in die

|

Säule eingelassen, Gani abweichend

von der abendländischen Konstruk-

tion IM der Abzug gestaltet (AhKjiK

kr ist aus Bein verfertigt und bestellt

au- /.wel Teilen, von denen der untere infolge

der gegenseitigen Lage seines Ilrehpunktes und
des Berührungspunktes der beiden Stücke als

SpurrmcchanismuH wirkt Heim Abziehen mufndie
Sehne noch ein (allerdings sehr) kleines Stückchen

schärfer angespannt werden, bevor da* Abschnellen
erfolgt. Infolge des grofsemn Hebelarms, an dum
d«r abziehende Finger angreift, bereuet die* aber

keine ffreifsc Schwierigkeit und die Einrichtung

mag dafür gerade durch die kraltschlüssige Sper-

rung einen Schute gegen unbeabsichtigtes Los-

gehen bilden.

* »

Von gröberen Armbrusthauarten, die nicht

als Handwaffe dienten, sondern teils zu den Ge-

schulten tu rechnen .sind, teils einen Übergang

t wischen Geschütz und Gewehr bilden, kamen in

China eine gante Anzahl zur Verwendung, Abb. 41

gibt eine Konstruktion wieder, deren Art des Ar-

beiten» durch den Text allerdings nicht genügend

deutlich erklärt wird. Uie Vorrichtung
1

besteht au«

AbU 50 Jai.aniachrArtnl.ru*!. UOUH für VnikrtkutMi

Signatur: OAsioij* (Text s S.1I0»

rmlmist '.-: »Cin-Oi (Tnnkin^' Mu%rum ftlr Vftlhrrkiti

zu Berlin. SiEn«tur: VC m*l

einem leichten Holzeestcll. aul das die Armbrüste
gesetzt werden. Von den HolzfulMritten laufen

Stangen mit Hisonhaken nach aufwärts, die dort

am eigentlichen Armbrustmechanismus angreifen.

Nach der Zeichnung bleibt es ungewif». oh durch

die Fufstritte da* Spannen oder Anziehen oder
l>eides hervorgerufen werden soll; im Teste jedoch
wird gesagt, dafs dai Atachiefscn durch die Fttfi-

hew-egung erfolgt"». (Ober die Beziehungen

zwischen Teat und Abbildungen siehe S. 178.)

Eine etwas schwerer ausgeführte Kauart zeigt

Abb.43. Iier Armbrustschafl ist aus Bergmaul-

beerbaumliolz, der Bogen au» Ebenholz verfertigt.

I»as „Pferdegesicht" und die „Zahnreihe' 1

. zwei

Ted«, deren Bedeutung nicht ermittele werden
konnte, bestehen aus Kupfer. Die Sehne ist aus
Seide hergestellt und die Pfeile besitzen eiserne

Spitzen. Die Armbrustlängo entspricht 3.1 ch'ih

l " 109 oScml. die- Sehnenlänge i,scli*ih(* 85.11 cm):

die Schufswelte soll 340 pu ( ' 409 ml betragen

haben^r
Abb. 44 zeigt noch eine

Wade, die wahrscheinlich auch

als Standanubrust Verwendung
land, deren Arbeitsweise aber

durch den vollkommen unver-

ständlichen Text auch nicht un-

gefähr erklärt wird. Dia drei

am unteren Ende der Armbrust

befindlichen knebeliihnliehen

Gebilde werden alscrster, zwei-

ter und dritter ...BambusBjmzcn-

mechanismus" bezeichnet und

sollen in ei neu längs des Schaftes

verschiebbaren King, der dabei

in den oberen „1 lolzquerslülsel'*

eingreift. uestecki werden. Am

") Wa-pci-cbih 171t. Buch h»j,

Matt ilb.

» pu — 1 di'ih.
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i. j« Armhruil der Miri {Ami iv Unaton IHrVniLerkuiiiIr

: IC.IH1
I
Bnlii

Ende der Beschreibung heifst es. dafs eine lose

Schnur mit rinn) Querholz je nach der Breit«

der Straf« [>] gegenüber befestigt werdon soll.

Die Schnur dürfe nicht tu alretT gespannt werden,

weil die Waffe sonst bei heftigen» Winde [von

wlltst) losgehen könnte"). (Die genaue Durch'

arbeitung dieses vollkommen unverständlichen

Texte*' durch Sinologen wäre sehr wüm-ehen*-

wert)

Hie A bb. 45 bis47 gehen endlich diegröfiite Art
von Armbrustkonstruktionen wieder. Dabei wurde

gleichzeitig dieselbe Zeichnung aus drei verschie-

denen Werken nebeneinander reproduziert, um die

einzelnen gegenseitigen Abweichungen zu zeigen.

Wie man sieht, ist die aus der spätesten 2eit

flammend« Zeichnung am besten ausgeführt. Es
müssen demnach entweder bei der Herstellung de»

T'u - shu -chi -ch'eng Korrekturen vorgenommen
worden sein, oder es gehen, was wahrscheinlicher

tat, sämtliche Zeichnungen auf noch ältere Werke
zurück.

Der vorliegenden Arbeit wurde übri-

gen» djcülcichwcriig lud von Text und Ab-
bildungen in den chinesischen Büchern zu

lirunde gelegt, was aber bei allen bildern

kaum angenommen werden darf. Eßware
nämlich leicht möglich, dafs einzelne Texte
aus sehr alter Zeil stammen, und dafs die

daiu gehörigen Bilder erst später nach

diesen Texten angefertigt wurden. Wahr-
scheinlich geicliah dies aber zum ernten

Male l".*i Werken, die noch öher als die

bei diesem Aufsau benutzten sind. Viel-

leicht, dafa die Forschungsarbeit von Si-

nologen hier noch manchesmr Aufklärung
der Tatsachen beitragen könme.

I »ies gilt besonders für dieA bb.4 5 - 47.

Da aus den drei Darstellungen die Kon-
struktion nicht ermittelt werden kann und

der Text hierüber auch keine Aus-

kunft gibt, so bleibt nur die Mög-
lichkeit otfen. dafs einstmals durch

die Untersuchung? wich ältererW erko

auch hierüber Klarheit geschaffen

wurde.

Ohne weiteres ersichtlich ist es.

dafs dasArtnbrustgcsc hüiz durch eine

Windet gespannt wird; rätselhaft er-

scheint dagegen die Anordnung* der

drei Bogen. Hierzu lassen sich vier

Erklärungen geben, von denen aber

keine wirklich befriedigt.

Vor allem könnte man meinen,

dafs der lerne verkehrt gestellte

Bogen nur durch perspektivische Verschiebung,

die in chinesischen Zeich» ungen häufig scark über-

trieben wird, entgegengesetzt umgelegt erscheint,

liegen dicfie Aulfa-isung spricht aber die streng

parallele Lagerung der beiden vorderen Bogen

und die Im ganien reiht annehmbare Darstellung

des vollständigen Geschützes.

Nach der zweiten Auffassung dient der dritte

Bogen als Bremse, um ein zu starkes Aufprallen

der Sehno auf die vorderen Bogen zu verhindern.

Aber abgesehen davon, dafs der asiatische Bogen

stets so bespannt wird, dafs die Sehne in der

Nullage (in der sie also nur Vorspannung besitzt)

noch ein beträchtliches Stück vom Bogen absteht,

würde dieses Bremsen gegen das linde der Pleil-

boschlcuniRungsbewegurtg die Schuiswirkung wohl

zu sehr beeinträchtigen.

Eine dritte Erklärung ergibt sich durch die

Annahme einer eigenartigen Führung des Ver-

bind ungssciles zwischen den drei Bogen. Danach

wäre das Ende dieses Seiles am hinteren Bogen

"I Wu-j-ei-ihSh 1711, Hiicliioj. BUtl »6h.

AW'.jj. ArmVrtirt der Ahoni; iHamhedscHaL Mummt furVOlMr
kundc *u Ik-rlin, Htjjl>tnr( I. C. i]491 iTeal S. 1I1)
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befestigt, liefe von dort zum vordersten

Bogen, um den es lose gleitend ,i'-

schlungen im und vun liier .in- mm
rnilllurcn llogun. bor vorderste Bo«on
würde dann als .(ixe Rolle- arbeiten

und «5 ergäbe sich, wenn diener Bogen
doppelt v.i viel Widerstand gegen Durch-

biegung als die beiden andern besäfse,

eine gleIchmitfsige Krümmung sämt-

licher Bogen. Bei der in Abb. 48 dar-

gestellten Ausführung mit nur iwej

Bogen wäre dagegen die Sehne un-

mittelbar am hintaten Bogen helcfttigt.

Sie liefe von dort zum vorderen, um den sii

Abb. jj. Armbrust von den Nikohiiren. Museum fllr Vnlknkundc

u Berlin. Signatur: L C. iu»o (Tctt . X ilit

rfttdei

lose gleitend geschlungen, ist, wobei ein Wulst da»

Wandern des Stranges gegen die Mitte der Arm-
brüst zu verhindert. Die eigentliche quer über
die Hahn laufende Sehne bildet in diesem Falle

die unmittelbare Kimsetzung der beiden Enden.
DieAnnahme solch einer komplizierten Verbindung

der rwei bezw. drei Bitten untereinander bietet

wohl einige Erklärung lür die Anordnung des

Gegönbiiyens; die Konstruktion Ist aber sehr un-

wahrscheinlich und dürfte auch praktisch nicht

ohne weiteres durchzuführen »ein.

Endlich kirne noch eine Auiführunu in Be-

tracht, bei der der hintere entgegengesetzt ge-

krümmte flogen in einer Gleitbahn beweglich an-

geordnet ist und das eigentliche l'ortschleudem

des 1'feilea besorgt. Armbrüste mitiunen liegender.

gedeckter Pfeilbahn kamen tatsächlich auch in Ost-

u)cn vor. £ie Abbildung einor solchen findet »ich

im l'u-shu-chi-chV'iiLf. Shanghai 1884. Jung-cheng-

tien. Buch i8}> Ulm; 10a. Uaboi ist dort irrtümlicher

Weise eine Rille oben au! der Säule eingezeichnet ; die

Seltne ist allerdings richtig durch den Schaft hin-

durchgezogen. Auch hier bcidenStandariiibrüsten

konnte deswegen die Kille nur fälschlich dargestellt

sein; sonderbar bleibt allerdings die oben quer über

die Säule laufende Sehne, die eigentlich gojiz fehlen

müftte. Vielleicht aber, dafs die Wallesowohl zum
Schleudern von l'feilen als auch vom Steinen und

Kugeln verwandt wurde, und dafs hier demnach die

Vereinigung von zwei Mechanismen vorläge.

Auch über die Abzugsvorrichtung kann

nicht .bestimmtes gesagt werden. Bfl kommen awei

Abb. 5+. Aticugumoch; iSer Abun^Jinibnut

Konstruktionen nach Ab'b.47 u.49 in Betracht. Bei

beiden Mechanismen scheint dar Seh uf* durch einen

Schlag ausgelöst zu werden, zu dessen Abgabe der

bei allen AbhUdungen unten dargestellte Schlegel

dient. Diese yrofsenStandarmbrüsie sollen etwa

140— ijö|)it(-* aj8— 155 m) weitgeHchossenhalH-'n* 1
}.

Sie wurden von 4 — 7 Mann bedient").

An einer anderen Stulle Ist noch von einem

Belagerungsgeschütz diu Rede, das -gekreuzte

Wafrienarmbrusi" genannt wird und eine Sctiufs-

weite von. 700 pu (
* 1190 m> erreicht haben soll")

Mit diesen Angaben über die gröfaten Aus-

fuhr ungen von Armbrüsten schliefen wir die Be-

richte über chinesische K-anstruktio-nen, Die Arm-
brust findet sich jedoch nicht nur im eigentlichen

Kelche der Mitte, sondern auch in den benach-

barten Gebieten. Weil China aber lür das ganze

östliche Asien bis lief nach llinierindieu hinab fast

Uurth alle Zeiten d*r Kultursponücr war, »Oll wo
unter anderem, die meisten militärischen und tech-

nbdlttl ICinrichiungen übernommen wurden« &o im

es natürlich, dafs auch die Armbrust von China

aus in dun angrenzenden Ländern Eingang fand.

Ober die Verwendung de-r Armbrust inJapan

besitzen wir nur spärliche Berichte; die frühesten

stammen aus dem Nihongi. dem ältesten japani-

schen tievchichtswerke. Es hoifst dort, daf- im

Jahre 618 n. Chr. KokuryS (Korea* aus der Beute

einet Siege» gegen das Heer der Suidynaslie Arm-

brüste un deineArt Kriegsmaschirezum Schleudern

von Steinen nach Japan sandte; dabei bildeten viel-

leicht beide Waffen, sicher aber die letztere eine

Neuerung in der japanischen Kriegführung"). In

der zweiten Hälfte des 7, Jahrhunderts fandun Arm-
brüstejedcnfalh schon zahlreiche Verwendung, denn

"1 Diese Entfernung erwhrint im Hinbliik aul die

lirolsr der t>e>chu»e und im Vogldcn zur Angabe von

S 17; wieder viel zu klein.

-\ Wii-i>d clnh 171t, Ruch ioj, Matt j.i

*) Tn-shu-clii-cli'tnK, Shanghai m<«. ]ung;-<:m'-n(('ticn.

Buch it|, Blalt 1 b.

") 0. Nnehnd. llrwhichte vnn Japan Bd r, Buch I.

linüi* 170b. S las-

1
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von 671 11. Chr. heifst es in einem Kampfberichte;

die Armbrüste neben einanderschassen Pfeile[dicht]

wie Reifen"). Aufserdem verbietet ein Hrlata von

686 n Chr. die Aufbewahrung von Armbrüsten In

Privathäusern Matt in den amtlichen üe-bäuden der

K reisbehörden").

Nach einer andern Quelle heifst o* vom Jahre

787, daf* man in der Provinz Dataifu das Amt
dU Armbru*tschüuen wieder aufhob, so dafs es

bald keine Leute mehr gab. die mit der Waffe
gut umzugehen wüfsten. Aar Zeit der Konin-Aera

(8 10— :j) wurden ArinbruMschüczen wieder zahl*

reicher ausgebildet und im Laufe des u, Jahrhun-

derts gelangten solche S-uhützenabteUungen zur

Aufstellung. Die Stein-(Kugel-) Armbrust ge-

hrauchte man viellach; im ij. Jahrhundert kam
diese Walle wahrscheinlicli auch in offener Feld-

schlacht ;.ur Verwendung™).

Ühar die weitere Benutzung und Ausbreitung

der Armbrust in Japan kann wenig gesagt werden.

In späterer Zelt tritt neben dem l'euergewehr

stets nur der Bogen als Kernwalle hervor und in

den Museen für Völkerkunde fehlt die Armbrust
gewöhnlich unter den japanischen Rüstung »gegen-
ständen. Abb. 50 icim tAu japanische Armbrust
aus dem Völkerkundcmuscum iu Leipzig, Ober
ihre Herkunft und Anwendung war nichts tu er-

fahren; aber das Bild genügt, um zu erkennen,

dafs es sich dabei um eine vollkommen entartete

Konstruktion handelt. I>er Bogen lat verloren

gegangen; möglich. daU er abnehmbar einge-

richtet war. Der Schaft ist schön lackiert und

mit Bronzebeschlagen vergehen und macht in seiner

leinen, zierlichen Ausführung weit eher den Ein-

druck eines B-ehälters als den einer Warte. Auf
dem Bilde sieht man den Ueckel oben aulgt--

schlagen und durch einen quer dazwischen ge-

steckten Pfeil orten gehalten. Innen ist Platz lür

zwei Pfeile, die neben einander liegen und olfen-

bar gleichzeitig abgeschossen werden sollten.

Längti der SeitenÜacheii ist je ein Schlitz lür die

Sehne vorhanden. Hin wirklicher Abzug fehlt;

IfattdMSan hat man amhiidireu Ende des Schaftes
einen festen, unbeweglichen Haken eiui/ehaut. '>ie

*| III. Karl Floieiu, Nihu»Ki. 1. Teil. Tnkyi. iltfc

Buth .1, S. 15.

") Dt Karl Florenz. Niliangi. I. Teil. Tokyo iHni.

HuchJ», S 7». Astim bemerkt in säni-r Oh«-rvixiiiifi dr*
Nilrnnp m dieter Stellt Rinnt lind grofnc Armbru-tr e^-

meint, deren Handhabung mehrere Minncr erfordert.

fW. l> Anton. Nilinngi, Uimlim 1I96. Tr.ui*firtiim* «ml
(niKciilin«» Ol the Janon Socirly, London Sui'|>l 1 1

") Sdilnxiiitfcr „A Ite japanbdie Wallen" . Mitteilungen

der I)eul>chai Ocsellsehail für Natur- unJ Völkerkunde

Qtluirns. Tukyo, Bei nuwr-prS m SthiniiiiRer führt

l-ei »einer Arbeit fccinr- Qnrlli-n an; ilie Angaben fcunnten

daher vi»m Vcrfaaser nicht nachgeprüft werden.

.\ ] -i .i irui
. ,; htab wirklich verwendbaraK onnruk-

tion undenkbar; sie mag dagegen aU prunkvolle

l'alastwalfe oder als Terapelirabe Bedient haben.

Man darl jedoch aus der starken Entartung der

Konstruktion wohl schliefsen. dafs die praktische

Verwendung der Armbrust in Japan schon vor

beträchtlicher Zeit aufgehört hat.

Eine japanische Repetierarml>ru-.t wird von

Schinzinger beschrieben TI
J.

-Sic ist ebenso wie die

früher geschilderten chinesischen go baut, fafsl aber

gleichzeitig 16 Pfeile. Da Schinzlngor ausdrück-

lich hervorhobt) dafs diu KoiistuKüonsart in der

japanischen Literatur nicht erwähnt wird, so mag
es dahingestellt bleiben, ob diese Armbrust wirk-

lich japanischen und nicht vielleicht chinesischen

Ursprunges war.

Japan erhielt seine Kultur aus China, die hier-

bei ihren Weg über Korea nahm. Auch die

ArlnbruSt ist. wie aU* dem Oben wiederge«ebenen
Berichte vom Jahre 618 11. Chr. ersehen worden

kann, von dort au» eingeführt worden. Sehr

wichtig wäre deswegen, etwas über die üoschichte

dieser Walle in Korea zu erfahren; leider lassen

IHM die bisher zugänglichen Quollen in dieser Be-

ziehung vollkommen im Stich.

I'ür die Untersuchung der weiteren Ausbrei-

tung der Armbrust im Ausstrahlungsbereich des

chinesischen Kullurkreises wäre es von besonderer

Wichtigkeit, die Koi«truktio>nsarten in den ver-

schiedenen, (iebieleii festzustellen. Zahlreiche An-

gaben erwähnen aber nur das Vorkommen der

Walle und allein die iit den Muteci vorhandenen

(iegeiistäiide gestatten auch die Untersuchung

der Bauform. Hier lein] deswegen erst die Arm-

brüste besprachen, die der Verfasser selbst in

Augenschein nehmen konnte; dann sollen die

Litoraturstellon, die blol's das Vorhandensein der

Walte nachweisen, angelUhrt werden.

Die einfachste Art der Abzugsvorricltiunß

besitzt die Armbrustkonstruktion, die in Abb. ji

wiedergegeben ist. Außer bei den Mau-Üuc ist

dieser Typtll auch bei den eingeborenen Stäm-

men der Insel Hainan üblich (Museum für Völker-

kunde zu Berlin, Signatur: 1, D. 31309). Llio Sehne

liegt hierbei in einer Kerbe dos Schafte*, die ge-

wöhnlich mit Bein ausgefüttert ist und wird durch

einen dop|)elarmi^oii liebe), den der Schütze am
hinteren Lnde nach abwärts drückt, gehoben, wo-

rauf sie nach vorne schnellt. Ähnlich eingerichtei

ist eine Kinderarmbrust der Kalmücken, die sich

ebenfalls im Museum I0r Völkerkunde 2U Berlin

befindet (Signatur; I. ;\. 1953). nur dab hier der

Ahzughebel aufsernrdeiitlich kurz gestaltet wurde.

n)Schi!ui»ger „Altf japanische Walfm" Mituflioie

di-ri»rnt»chirnCIr*r|]'rhalt tQr Natur- und Völkerkunde Ow-

aricii*. Tokyo, 5d. 11 0407—091 & i||.

1
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liine andere Bauart zeigen Abb. 51 und 53.

Die Abzugsemrichtung ist in Abb. $4 <Ur um-

stellt; hierbei ist der Schaft im Schnitt, der

eigentliche Abzug aber in Ansicht wiedergegeben,

Merkwürdig ist, dafs der lose Teil keine feste

Achs«, um die er schwingen könnte, besitzt, son-

dern, dafs er sich im Schlitze frei bewegt und

nur durch einen unten durch die Zunge gesteckten

kleinen Splint «egoii Herausfallen gesichert ist.

Über die Art des Arbeiten* dieser liinrichtuiiy

war nichts genaues zu erfahren; wahrscheinlich

erfolyt dies derart, dafs die Sehne beim Abziehen

der Zunge erst etwas gehoben wird und dann

über den vorderen sich schräg stellenden Teil

abgleitet. Sohr iuvarliUsjg kann diese Konstruk-

tion aber keinesfalls arbeiten. Aufser bei den

Miri und Ahong kommt dieser l'ypus noch bei

den Nagä und Mischini (in Assam), bei den Laos

und bei den Khamii und Kunnung (in den nörd-

lichen Schanstaaten) vor. Armbrüste solcher f ler-

kunft befinden sich ebenfalls; im Museum für

Völkerkunde zu Berlin.

Endlich wire noch eine Bauart zu erwähnen,

die auf den Nikobaren heimisch ist. Wahrschein-

lich bandelt es sich aber dabei nicht um ein Produkt

chinesischen, sondern europäischen Binflusses. Wie
Abb. 55 zeigt, ist die Säule im Vergleich zum
Dogen sehr lang; aufserdem weist sie deutliche

Nachbildungen der europäischen üewehrschäluing

auf. Der ebenfalls sehr lange Pfeil ist mit einer

Eisenspitze versehen und wird durch eine Anzahl

von l-.isen- oder Kupferklammern, die oben in den

Schaft geschlagen sind, geführt. Die Kcibung
zwischen diesen Klammern und dem l'ieile mnfs

jedenfalls recht beträchtlich ausfallen.

liaiu vereinzelt dachend ist diu Konstruktion

des Schlosses: es besteht aus einem einfachen oben
ein wenig hervorragenden Abiugo (Abb. 56) und
einem davor in den Schaft geschlagenen starken

lüseristifte. An der Sehtiu ist durch eine Anzahl

kurzer Verbindungsschnüre ein kleiner Holzknebel

befestigt, der beim Spannen der Armbrust mit

einem Ende hinter den Stift, mit dem andern

hinter den oben hervorstehenden leil des Abzuges
gelegt wird. Beim Losschiefsen wird das letztere

binde freigegeben, der Knebel schwingt, wie der im
tirutidrifs von Abb 56 eingezeichnete Pfeil andeutet,

um den liisensiift herum und bewirkt auf diese

VVeise das Abschnellen der Sehne,

liei allen diesen verhäitnismäfsig primitiven

Konstruktionen liegt der Pfeil nicht unmittelbar

an der Sehne an, sondern steht ein mehr oder

.völliger grofses Stück von ihr ab, so dafs sie beim

Abschnellen auf das untere ['feilende prallen ntufs,

Aufsor den hier beschriebenen Walten, deren

Schlofskonstruktion genau untersucht werden

konnte, liegen noch eine Reihe von Mitteilungen

Vor. die das Vorkommon der Armbrust in ver-

schiedenen Gegenden nachweisen, ohne dafs dabei

aber die Bauart der Waffe näher beschrieben

wird. Unserer früheren Lirläuterung entsprechend

seien der Vollständigkeit halber auch diese Stellen

noch wiedergegeben.

Im Norden reicht das Verwendungsgebiet der

Armbrust bis zu den Hyperboreern <den primitiven

Völkerstämmen des nördlichen Asiens} Byhan er-

wähnt die Wölfe bei den Pschuktschcn. meint

jedoch, dafs diese sie von den Japanern entlehnt

hallen11
). Auch die Ainu, die Ureinwohner Japans,

benutzten in früheren Zeilen die Armbrust zu

JagdCWeclUDi sie haben die Watte ebenfalls erst

durch die Japaner erhalten").

Abb. $* Abziigsmechaniscnus dir NiIsobarenarnibnm

Weiter unten, im Süden von China, ist die

Verwendung der Armbrust bei den Katschin noch

in letzter Zeit erwiesen; es heifs; darüber, dafs

sie aufser Schwercern auch Armbrüste mit sich

rühren, aus denen sie kleine, aber ei*enspiuige

und vergiftete Pfeile schössen. Die Treffsicherheit

soll recht beträchtlich sein; europäische Schuß-

waffen fehlen"). Die Pfeile sind etwa 1 Pufs lang

und mit Aconitum vergiftet. Nach dem Kriegen

eines Wildes wird die Schufswunde sogleich ausge-

schnitten, so dafs keine schädliche Einwirkung

•1 Dr A.Bylian, Die PoJarvolker. Leipzig 1409, S I5.

'•> Dr Karl Weule, Leitfaden der Völkerkunde. Leipzig

und Wim i«», S. 7.

"t H. Hackmiiin. VV<n Oitii bU lllunio. Halle L S.

905. S. 1*9.
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ent-tehen kaim 7!V

X Hierzu ttl bemerkt, dafs die

Kauchin ziemlich weit im Norden IHnterindiens

wohnen und er-.! im 19. Jahrhundert von Assam

her tluriliin verdrnngen sind. Sie stammen an-

scheinend aus Tibet 5
").

Das am weitesten nach Süden reichende Aus-

strahleig*iH>iet der Armbrust bildet Siam. Aul

dan Skulpturen vom Arißkor-Vat. die zahlreiche

Kample darstellen, kommt die ATmbrusi nicht

vor. Diese Skulpturen wurden von dem Volke

ilsrKhm?r(den Vorläufern der heutigen Siamesen)

zwischen dem 9. und dem u. Jahrli. n. Chr. ver-

fertigt. I >ie A.rmbru*t s<heim demnach zur da-

roaliReii Zeit dort nicht bekannt ge.vof.en zu sein.

DageHcn wird in diT orMsn Hälfte do* 19 Jahr-

hunderts von dem Vorhandensein von Armhrust-

schüuen im Maniusischeu Heere borlchici"). In

neuerer Zeit'") ist die Waffe wieder vollständig

verloren Rei-augan: anscheinend wurd« sie sehr

rasch vom europäischen Feuergewuhr verdrängt.

Da die transkribierten chinesischen Ausdrücke

das ursprüngliche Wort nicht immer vollkommen

eindeutig bezeichnen, so seien hier, um auch den

Sinologen das Nachprüfen der (gellen zu erleichtern,

zum Schlüsse noch die wichtigste. 1 lie/eichnungen

in chinesischer Schrift vviedergeRerW). Die

Worte sind nach ihrer transkribierte n Schreibweise

alnhab-'ii-.ch yenrdnet.

Ch'i ng-ai

Ch'eng Tsuitif-yu

Ch'ih Yu ....

Oiin-shih-so . . -

Ch'iti-ku-ching-

shi'-ehm-shili-t'u

it. % M

!•) Ur 'law*
J Wphrli, B*itr-i£ zur Kih-noloniir der

I liJnKI-awK.Khiiil von Ober-Burma. Supplement zu IW 16

<!- I nli-l:i.«lu :i ili-u Ar. Inw (Ur Etil ' if-Mj ,t,i.- Leide 11 ISO*.

S 44 und 4*.

"I Dr.HahsJ.Weluli, Be-i'iaii iui Rthttolögit dwCItlne-

itjw (Kachln) win Ubcr-Iltimia. Leidrn 1904. S. 7 urMl "•
;!

l PdllfgitiB, RnyaiimcTh.iinuSi«un l'arbia;*.&])«

"I Nach Ireundlicher Mittelung um Hi K.»l IWring

In Merlin

"> FOr da* Srhreibcn de» Zeichen und *»n*llgi* frrtitnl-

Ikhe UntMsttiKiing liei die*rr Arhrit *ri r'raiiliin Ann.»

li.iiiü.nii in Berlin der M*eben*te D.wik des V.ii.wn

Chou-li

Chu-kö Eitflg . -

Hai-y-ing ....

Hsi-ch'inK-ku-thien

K'aiiß'uw-liu'licil

Ko-chih-ching-yüai

Ku-shnVk'ao. . .

Lung-yü-ho-t'u .
-

Ma I V"w •

Mao Yüaii-i . .

1'i.s.hih-lei-pier. .

Po-ku-t'u-lu . .

San.tü'aiM'u-hui

Shihchi ....

Shili-pen. . - -

Shu-yen-fu . .

SstVma Ch*i«i

Sui. Wa ....

Wu-pei-chih . .

I"iz-shu- chi-cli'eng

Vi-ii-'.iii!:):

48- «. Ä &

§&

# it *i *

s *«!•*

» £

® i # /&

Zusammen lassung. Uic Armbrust ist in Ost-

asien sehr alt und dort wahrscheinlich selbständig

erfunden worden, lioreiio iur Zeil ""' Christi

lieburi erreicht sie, nicht nur in der Ausführung

als üesehüu. sondern auch al> Handwafo aöK"

hohen (irad der Vollendung; zu Beginn des 3. Jahr-
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hunderte ti. Chr. kommt noch die Erfindung des

Repeiienuecnauisinu» hinzu. Die gewöhnliche

Armbrust scheint in China durch die Entwicklung

«Ins FflUWgAwehm allmählich verdrängt wurden

tu sein; die Walfe mit Repetiweiiirichtuiig- erhielt

»ich aber hingegen da* b'niledes 19. Jahrhunderts.

Die meisten der unior chinesischem Kullurcin-

tlusse stehenden Nachbarvölker lernen die Arm-
brust von China aus kennen und benutzen sie

daraufhin in mehr oder weniger vereinfachter Bau-

art, bin diese Waffe In neuerer Zeit auch dort

vom Feuerucwehr abgelöst wird.

Alemannischer Waffenfund
Von E. Wigner

Im
Januar de* Krießsjahrs 191 J «tief«* man bei Ab-

grabungim zur Herstellung eines 1weilenO leises

<!cr Lsisenbahn im hadiachon Oburland in der

Nähe dar Station Hirnschlägen bei hng;en aul ein

alemannisches Keihengräborteld, von demzilirä-

ber, Männer,Weiber und Kinder, untersucht werden

konnten. Unter diesen ergab eineb. olfenbar einem

alemannischen Vornehmen angehörig, an Watlleu

und Schmuck besonders reiche und vollständige

Ausstattung.

Da» Skelett, besonder» dm- kräftige Lang-

«chädel, erschien ziemlich erhallen. Aul" der Bnut
lag- als besonders seltener Fund ein 10.5 cm hohes

mit gestanztem Ornament verziertes Kreuz aus

dünnem Ooldbiech. ursuranglich aui einem Oe-

wandslück aufgenäht, während ein Finger der

rechten Hand einen Ring au* Feingold trug, dessen

Schiliiplattd au'- einer byzantinischen (ioldmünza
des Kaisers Justinus II. (565—578 n. Chr.) ge-

bildet war

Auf der rechten Suit-e. mildem Knaul in, Gürtel-

höhe und der Suitze nach unten, beiand sich ein

gut erhaltenes, schönes zweischneidiges Schwert,

die Spatha (Länge der Klinge bis m der wenig

schadhaften Spitze 78,5 cm, Breite oben. 5 cm).

Von der Scheide war aufser schwachen Ilolzspuren

nichts erhalten. Um so ansehnlicher erschien dar

Schwertgriff, Länge 11,8 cm (Abb. ). Die Hilte

(doli tider Elfenbein) war verschwunden; den
Schwertknopf bildete eine 8 cm breite ovale fciseii-

platte mit mlbertauschiertem Rand, auf der ein

(fehlendes) Zwischenstück aus Holz oder Bein mit

zwei Linonnageln befestigt war. darüber der eig ent-

liche Nchwertknopf aus Kisen mit silbartaaschiorter

Verzierung, nach beiden Seiten in Tierköpfo en-

digend, Di« untere 10 cm breite ovaleüritTpiatte

aus Lisen war gleichlaJIs am Rand mit Silber-

uuscliierung variiert: zwei fcisennägel an ihren

Luden dürften eine Deckung
festgehalten haben.

Auf der Klinge der

Spatha lag die eine»

zweiten besonders lan-

gen (Länge 41, Breite

4,1 cm) einschneidigen

Schworis mit breitem

Kücken und langem, auf

18 cm Länge in Stücken

noch erhaltenem ürilf,

desScramasax (Form
Abb, iL), üumOrilFge- /,

hörten an seinem unte-

ren Teil noch zwei Scha-

len, innen hisuublech,
aulsen mit Holzresten;

von der Luderscheide
waren nur noch kleine

Reste zu erkenne»; ein

Bronzebändchen bildete

wohl ihren oberen Ab.

1 Holz oder ficht
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schlufs. während kleine Bronieblochstücku mit

Tiorornamentik ah seitliche Halten gedient hallen

mochten. Auf der Klinge des Scramasax hatte

endlich noch ein kleines 14 cm langes Li'

Flau s ; li

Abb 1

In den untersuchten 16 Männergräbern lai;en,

im ganzen immer rechts, fünfSpathen, Eine der-

reiben bildete die eimige Watte-; in drei Fällen

war ihnen ein Scramasax Klinge auf Klinge auf-

gelegt, ein solcher erschien nur einmal ab ein-

zige Waffe. Oh. wenn der Marin beide Arten von
Schwertern hesafs, er sie im Lehen auch beide

iu gleicher Zeit, oder je nach Bedarf nur das

Spitze mit hübschen Einkerbungen verziert. Solche

kräftige Speerspitzen aus Liseti mit geschlossenen

Tüllen in verschiedenen Formen kamen in drei

Uräbern zu Tag (Abb. ib— d). Nur in einem

Falle war am unteren Rand der Tülle ein nicht

ganz durchgeliender Heti-

nagel durch diese durchge-

schlagen. AusderTülle -ahen

hier noch Eichen holireslcvom
Schaft vor und diese waren
innerhalb der Tülle, vielleicht

zum Schatz de* Holze», von

ragenden üisenblecti um-
gehen. Ln iwei Fällen fand

sich die Specrspiue nach ob« n

sehend in der Ilalsgogend; der
Speer war dann als in der

rechten Hand aufrecht gehal-

ten zu denken. Pfeilspitzen

(Ahb.ie) ergab nur eintirab.

gewöhnlich in der 1 Ireizahl

n Formen, die eine mit kral~-

nd ohne gewundenen Schaft.

Reale eines bogen* fehlten: er gehörte zu den
.elteneren Waffen.

mit Tüllen aus Eh.

Sie erschienen w
und in verschiede

tigen Widerhaken

eine derselben getragen habe, wird unentschieden

bloit>

Vom. Gürtel und Weh rgehänge fanden sich

in der Leudengegend. leider zerntreut, so dafs die

Stellen ihrer Anheftung niclit mehr bestimmt «Ver-

den konnten, in gröfserer /ah) (14) kleine Zier*

stücke aus Eisen und aus Hronz.e. entere Sinn-

lich mit fein gearbeitetem Mllierlau-chieriem Or-

nament .unter ihnen Schnallen, kleine Kiemeiuut igen

und Stückchen Von Sonnigem Beschlag.

Weiter nach unten, läng» dm rechten Unter*

»clicnkcK lag mit dnrSpiur: gegen den Fufs hin

ein« besonders gut erhaltene 46 cm lange Spuer-
sjiit/e mit lulle (Abb. ib), zwischen lulle und

Abb. 5

Auf der Mitte de- linken Unterschenkels lag

ein einfacher unverzierter Schildbuckol au* Eisen

(Abkia) mit 10 cm Durchmesser des unteren

Rings, daneben der kurze, 15 cm lange Schild-

griff, der mit iwei Fisennägeln an der Rück-
seite des Schilds befestigt war.

Den linken Fufs bewehrte (zum Kech|sgaIopiii

1
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ein Nichtiger 13 cm langer, über und über mit

Si)hertau*chierung gezierter einziger Ell« nsporn
(Abb. il Bemerkenswert an demselben erschie-

nen besonders zwei kreisförmige Krweiterungeu

in beiden fangen, von denen die «ine in Silber,

tauschierung das Hackenkreuz, die Suastica. das

heidnische Sonnetibild., die andere das ctimtWchc

Kreuz, trug". Daneben lag auch noch eint- kleine

I-.isen schnalle vom zugehörigen Riemenwerk.
Den Platz zu Küfsen des Skeletts endlich

nahmen reiehf Reste des /.aumr eug* eine.«

Pferdes ein, dessen Schädel indessen nicht mit

begraben Wlf. Üis grülstö Stück war eine Ki&eil-

trense mit reicher Silbertauschierung (Abb. 4).

I n Ringen spielende rechteckige Spangen n hatten

den Luttriesnen gedient, eiserne Klammern b hiel-

ten ebenfalls Riemen fest, die äufWren Trensen-

Stangen cd. selbst mit silbertauschierter Zier, en-

digten oben in abgerundeten Platten c mit feinen

Silberoniament und unten mit verzierten Bronze-

knüpfen d. Zwei prächtige Rosetten (Abb.ja).

Elsen mit Silberiauschierung orientalischer Art

und vergoldeten Nagelköpfen (Durchm. 5.8 cm)*

hatten beiderseits ain Kopfstück das Stirnband

festgehalten; daran schlössen sich als weitere

Zierstücke zwei gleiche unten ,.\ ^--i .. ..-:,- bi>en-

plättchen b (Länge 4.4 cm), vier weitere c. ein

rechteckiges Hauchen e (Läng* a,6 -cm) mit hinten

angefügter kleiner Bronzelamelle undeini^e weitere

Stückchen an. Ober die chronologische Fest-

setzung des Betriebs unseres Gräberfelds gibt die

Münze Jusiinu*. II. genügenden Aufsehlufs: da-

nach wird für denselben etwa die zweite Hälfte

de* 6. Jahrhundert n. Chr. anzusetzen sein. Die

Christianisierung der Alemannen am Obcrrhein

vollzog sich allerdings erst im 7. Jahrhundert.

I»as Christentum mufs aber doch schon früher

unter dem KinSufs der keltischen Mönche wenig-

stens bei den vornehmen Führern Hingang ge-

funden haben. Damit erklärt sich das in unserm
Grab zutage getretene christliche Symbol neben

dem aus der heidnischen Zeit.

Griffel und Dolch

Von J. Sctrwletering

Die aus Bein oder Meeall gefertigten antiken

Griffel, die in grofser Zahl auf unsgekommen
sind, haben die Form eines Pfricueni von

rundem oder polygonalem (Abb. nl) Durchschnitt').

I Jurch die doppelte Aufgabe dieser Griffel— Buch-

staben einzuritzen und das beschriebeneWachs zu

glätten — sind beide Cirilfelenden ihrer Form nach

bestimmt. Die der Schreibspitze entgegengesetzte

üriffelsoitc. die als Glätter dient, ist häutig kegel-

(Abb. 1a) beiw. kugelartig (s. z. B. Charles Roath
Smith, Illustration* uf Roman London l&f. 35. 18)

gerundet oder aber wchaufel- (Abb. 1 b u. c) bezw.

halbkreisförmig (Abb. id) erweiterU Das ülätt-

se;häut eichen ist bald lang gestreckt und seitlich

eingezogen (Abb. te u. f), bald stark zusammen-

geschrumpft (Ahh.ia). \)k seitlichen Kinbuth-

tunken können so stark sein, dafs von der Breite

des Sc häufclchens nur ein schmaler Sireifei* zurück*

bleibt (Abh. ib). der dem als Querstange gebil-

deten Glätter von rundem (Abb ac) «der polygo-

') Den Verwaltungen des Anliiruariums und d-t AfflkL

Abteilung. Berlin; «I« Kam. Genn. Zenlr-lniiiM-uiris. Manu;

des He"i*ch«i Landramitieumn. Dannitulr. dn l'nivcr-

stiaubiblii-thck . Heidelberg; der Nasuultchen IjmiIh-

bihliothek. Wiesbaden und des Zeughaus«*, Berlin habe ich

auch an dieser Stnlle für photiIKrar*ische Aufnahmen xu

naleiti(Abb.id) Durchschnitt überaus nahe kommt
(vgl. Lindenschmu, Altertümer unserer heidni-

schen Vorteil V 303 H. u.I'al. 53).

Der bis in das späte Mittela Iter hineinreichende

Brauch von Wachsschrcibtaleln hat diese von der

Antike ererbtsn Grilfelformen als zweckmässig

unverändert beibehalten. Aufser figürlichem Ab-
schluß finden sichvor allem schaufeiförmige Glätter.

Im Kloster Lorsch wurden karolingische Metall-

grirfel mit Schäufclchen ausgegraben (Abb. 3).

Dieselbe Grirfel form zeigt die Darstellung des Mar-

tyriums Cassians in deT Berner i'rudentiushs.

(Stadt bibliothek. Ms Nr. 164) aus der Mitte des

10. Jahrhunderts (Abb. o)") sowie das Z-ucharias-

bilü des etwa gleichzeitigen Benediktion ales

Aethelwolds (Abb, 4.) In der zweiten Hälfte dt»

iz. Jahrhunderts scheinen mit Querstangen ver-

sehen« (iritfel bevorzugt. An die ttbergangaform.

wie sie Abb. t b zeigt, erinnern die stil i des /acharias

und der Rhetorik im llortus dcliciarums (Abb. 5
u.6). während das fast gleichzeitige Bild der hl.

Hildegard im illuminierten Wiesbadener Hildegard-

kodex (Laudcsbibliuthek. Hs. Nr. 1) eine ausge-

prägte Querstange erkennen Läist (Abb. 7). Auf
dem Hildegard bild der um 1200 zu datierenden

•) Vgl. auch dieEI(«il>eintafd vom Binl>aiid !- Haynv-
cvangcliarH im HatWrsUilicr tVmschiU u.a. in.

C loogk
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lleidelbörtferHs.deM.ibcrScivia.'.--Cod.Sal.Xi6-.

das troti aller Aidehnung an Hemds uiwtunk*>

in der Wiedergabe den stilus durchaus selbstandiu
i-.t. sind die linden der QuersMnge nach unten um
gebogen (Abi» 8|.

aller bezeugt. Aun Furcht vor der Stilu&watle

lieh der mifatrauischc Kaiser Claudius den Be-

gleitern und Schrvlbero der ;ur Audienz Zugetan

senen ihre Schreibrohr- und Griffel buchten —
i-ii/(iiiian'ifi- W tiraphiariae th'tae — abnehmen (Sue-

] I

I

ALL. i, a) Üim.ki^li.r llrurur«i:ridel, j. JalirbunuVrl v.Chr. (Berlin, KOnlgl Muieen. Anriquariumi;

'» u.Cl ROmiadic Broniegriltcl iMaui«, Rftm. Heim. Zeniralniuwunii; ib «i e» IcOmiwlicr Eisen- und
Uninzi-giilM leomdnrb; l) Afillkrr F.ikengrillrl (Bniiu, König). Museen. Ägyptische AbUDuqtf.

Wirkliche (habe

Wie nun dieser Schreibgrilicl ßcleg«nllicli zur

gefährliclie» Walle werden und in die Stelle de*

Uoklies ireien konnte <s.Naglio, Üictionnairu des

amiquiua grecqutt u( romain» IV i, 1510), ist im»

ebenso wie lux diu Antike auch »ür das Millel-

') Aud die Ueildiunitm «um Hurtu» deliciaruin wiid

auch In l'.iU.ii** Ahliandlung Ober die Miniaturen dt*

Jcaemer CoA hv*
().i (Kt-gcsim der HbebOb van smuV

'"'l I 1. lOl.l kuri ii:i.|:r-|i.,r:l'.

toniu.». Claudius c. 35. »y Und aJs Caaca seinen

U^lch gege» Cäsar «itekt, durchMn;hi «inen Arm
derstilusscineswclirlosenOpiers.; Nuelonius, Julius

Cum *. bj, i Omar Gmöm ftrarttm an-eptum

graphio Iraitrit — . Von einer ahnlichen Gritfet-

wunde anähU etwa looojahr« später der St.ti aller

Chronist Ektcehard IV.*), von einem tirilleldieb,

•) I)ie belege hnclen ach tT. bd Watirnhach. Stirn tt-
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dessen Tat durch einen unvorsichtigen (tritielstich

in die eigene Hand verraten wurde: Casus S.Galli

c.58... q»<A am t> grafiim muduZmum QuiJam

furatus sil, per, twicU» quam. m& ctppula incuriam

siliimtt ipri nmnnm tramffxrrit -

.

etwa 50 Jahre ältere fra:;-

T

in Anlehnung an
zosische Quelle:

787 m, grafv a trau dr mm gnfirrz

tTargirnt e»toU —
Uram um BTanscheflur gegen sein

Leben zu richten:

it ttrfe gegen den Metm
rf«H griffet an rfrr g/iiUe —

1 1ai.l1 der fraiuunirchcti GltcrÜulc-

rung:

Abb. 1. a) Antiker Ki*engrit!el (Berlin. KOnigl Museen, Ägyptische

Abt«Iungi;b)uc>Kflroi9dicBrtmcKriiIdtMaliu, Rom. Germ Zcntral-

museun»; A) KoiniKher Eisenifrinel letowlorti. — Wirkl leite Grrti«?,

Abb. 1 KamJineUche BronirgrirTd

(Darmstadl, Ciiulihen. Hr*ii«iir*

(. in 1—IntUSCUI n I Wl r»' I hgl ',! !-.

Um sich vor derartigen Verletzungen zu

schützen, wird der am liürtel hängende üriltel

(s. Wattonbach, Schriftwosen' S.66) nach Wallen-

art in einer scheidenförmigen Hülle getragen. In

der um 1110 von Konrad Fleck verfallen Dich-

tung von Flore und Ulanscheflur zieht Klo

(»fiifel aus dem griffelfuoter, fn.gnfi&:
»358 er xüfh ein gitldhi griffi-fin

Gl slnrm yriffcifiioter —

799 "
' tiontvr !•• roloil —

.

Auf den üritfel als .Mordwaffe gründet sich

diefassio Cassiani wie sie unazulieginn de? 5.
Jahr-

hunderts iuerai von IVudeniiuserziihU wird Casaiait

wird durch zahllosedrirlelsiiche seiner Schüler zu

Tode uemartert: Peri-stenhanon IX

13 Innumeri cirenm purri, >iii&-rahilr visu,

tanfima pawir nuinhra fifftAfBÜ niilin —
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IJen scharfen Ürlifelspftien. die lief

in> Eingeweide dringen {\\-6o jimfuuda

pmfmrüt vbtem; V, 63 mierm nuiiia

nirnu nUrtcew MMMOfttT area-

Wnc fo'lifur Christi cotif'ttor rt

indf- UOtWl
pan virnn ntirvl mottr.par* tch»'

(/i( ClrfM
—

AI*; i. Zadtarin im Hrnrdklinnalr A rtht1-

Nüldi. Nach Archaroloeia XXIV, ilji, pl. ij.

Alib. 5 Zaehan« im Hortm
ddiciarum. Nach Straub u.

Keller pl. XXIX"'
Abb 6, ßir Rhnorik im Ilortu« deli-

rUmm. Nach Straub u. Kellet pL XI •*•

«wtfffl /tidinf), müs
schneidend xu Hilfe

an auch die

leommen:

51 fila*I ulii *timi\li>f ••! aeumina fema vibranl,

qua parte aratt» cera ttrfci» »crihilur,

rl qua ucH a/urr» aboltntur -I a-^uurit hirti

\ )
i'-'"i: Zug hat auch der Illustrator der Berner

II«. nicht unbeachtet gelassen, als er den beiden

Knabati im Vordergrund den Griffel umgekehrt in

die Hand gab (Abb. <n

Im 11.Jahrhur.dert .schreibt Wilhelm von Mal-
mesbury dem loh. Scolu» Erigena'dieselbe Todcs-

Ahb.j. Dte hl.HildcQBrd. Nach dci

Hildcüanlkfiln, Hb. .Nr. i

Abbl. hi- i.: Mi .:..',!». 1. Nach dem Ha-Ielben;«
Über Sciyui Sal,Ji, ib,
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ar» zu: De gestis pontificum Anglotum V 140 fafste Vita des Artemis, den all Lehrer seiner Mit*

l'bi po*t aliquot anno*, a pneri* p«< ilotrlmt ;frii(ii> ichüier dasselbe Schiclcsal ereilt haben soll: Acta

foralui, animavt fruit Und derselben Zeit Mit- SS. Bell. 15. Jan. [I 617 //u-v u/u" dicla dtdit II.

-stammt die in Italien, w«hn*ch»'inlich 111 Putcoli Artrmi*, /Viim** rt-urfWii«, rr;»*(?ft-tiri&u# rrmr-fr>, iiUunt

(I'wuuoli), dem SchaupUta des Martyrium';, ver- fNUtil qui rim tlhäjntli fueraiil, ijuod «um gladiitf.

Abb. io l"fli*r» Krmoitluni;. Nach Rrg«lm .In Mi*>li<lir von ätratsluuic lj

Innsbruck ifod, Tal. c.

:
'"

muri
'
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i/iti <ii uffido «rrihetiiii Oraeto ffoeMio graphii ikih-

ii/iaii/iir. illum crttdrli'ttr trucidarrvl .. .
Iltier ufa

tUxiftct, WIW /..u/n- J/nrfyr jw «<»ifla mei»fcni ;»*

-

foralu* fftadiis, •unttum Dro r&ldidit qpirihtm —

.

Die« offenbar dem üblichen Sprachgebrauch ent-

nommene, durchaus unmetaphurische Uezeichnung

dos Griffels durch t/tndiiu Ißfst darauf schliefen,

dafs os sich hier keineswegs um eine für jene Zok

vereinzelt« Verwendung dos Griffels handelt, dafs

vielmehr der Metallgriliel mit

runder oder mehrkantiger

Spitze tatsächlich ah Waffu

und zwar als Dolch angesehen

wurde, worauf auch die dop-

pelt« Bedeutung von ital.xfi/o,

IÜtottos*'QriBoi und Uolch'

mit Nachdruck hinweist.

Udfa wir in dieser Zeit

auili außerhalb lialicni mit

uiner gewissen Identität von

Dulch und Griffel zu rechnen

A1iIi.ii. l-'aiiirüEininfilLiiiK

Nach A. v. ( tFchriliauvr, ADta.il. Wcslrum-
Der lillderkrc» zum Wal- paücher Spat Mali-

sch™ Gaslr. Hculrihere. Btatttlolrh lterlin,

itf», TA >- König). Zeugliaua.

hallen, erhellt unter auderon aus zwei süddeut-

schen vom einander unabhängigen bildlichen Dar-
stellungen der ürmordung Cäsars in der Jenen ser

lls. der Chronik Otto« von Freisingen— liös.q. 6—
vom Ende- des iz. Jahrhunderts (Abb. 10} und in

der Heidelberger lls. den Wäldchen SlUtM — Pal.

Gurm. 389 — . dio die verloren gegangene, im
zweiten Jahrzehnt dos 1 j. Jahrhunderts entstandene

Vorlage getreulich widerspiegelt (Abb. 11). Ob-
wohl Cäsar, der sich nach Sueturi freilich mit einem

ürillel wehrt, nach antiker wie mittelalterlicher

Überlieler uiig .stets durch Molche ermordet wird.

ersticht man ihn hier ollonsichtlicli mit GriHeln <».

dazu l'olaczek a. a. 0. S. 104). Das ergibt sich nicht

ciwa aus den Schreibtafeln auf Abb. 10. die durch

die Überreichung von Uiuschrifton ihre solbstän-

digu Krklärung finden könnten, sondern aus Form

und Führung der Mordwerkzeuge selbst. Das
sind dieselben Gritfei, die wir von den etwa gleich-

artigen ihldegardbildem her kennen, nur dafs die

oberen Querstangen mehr oder weniger abwärts

geneigt sind. Dagegen fohlt diesen InMruinenien,

die ganz wie GrilTel an der unteren HUlfte gehand-

habt werden (z.B. Abb.«), der für eine Dolchwafio

notwendige GriH. Cäsar wird hier mit ' iriffcln er-

mordet, weil der Musserdolch, den spätere Über-

arbeitungen des Waischen Gastes, soweit sie nicht

zum Schwert ihre Xuducht nehmen, an ihre Stelle

ii--Ueii (».A.V.Oechelhäuser, Bilderkreis zum Wü-
schen Gaste Tat. 1 — 3). im Abendland« erst wenig;

verbreitet war, während der Griffel jener Zeil vor

allen anderen pfriemenartigen Werkzeugen als

brauchbarer Stieldolch galt').

Vom cinschneidigenKampimesser abgesehen,

kennt das frühe Mittelalter ja überhaupt Iceinen

Dolch. Und als er im 13. Jahrhundert in die ritior-

licho Bewaffnung aufgenommen wird, sehen wir

ihn plötzlich fortig herausgebildet, ohne Mine all-

mähliche organische hntwickelung turückverfol-

i>en zu können. Die vergeblichen Ableitung sver-

suche aus dem heimischen Kampfmesser (z.B.A.v.

fcssenwein, Mitta. d. Lierman. Nationalmuseum 1,

117 ff.), die einer gesicherten historischen Grund-
lage entbehren und zudem lediglich die Dolch-

klinge berücksichtigen, hätten als negatives Re-
sultat dio nun nahe Hegende Frage nach fremd-

ländischem liinßufs stellen müssen, worüber uns
die durch H.Schuchardt (Globus 80. zo6f.; Zeit-

schrift für roman. Phil. 16. 115) erhellte Geschichte

des seit Mitte dos 11. Jahrhunderts in Frankreich

belegten nilat.Wortes dagnia (afn. dague, me.dngger)

wertvollen Aufsrhluls gibt. Dies mit der neuen

Waffe sich gleichseitig über Süd- und Westeuropa
ausbreitende Wort*), weder germanischen noch
keltischen Ursprungs, weist auf eine lateinische

Grundform 'daija <==ilaca) und mufs aus sprach-

lichen Gründen (vgl. ital. span. daya) von Süden
nach N'orden gewandert sein. Das zugrunde lie-

gende dam (seil, »paf/uil'dakisches Schwert', ebenso

nie fraticitta. *ihiat.>oHä u.a. den Narae«t des Volke*,

dem dii Vv'atfe eigentümlich, bewahrend, wurde
vom dakiNthen imJieltürmigeti*) Kurischwert aul

den zweischneidigen orientalischen Krummdolch

•l So durfte idi in mein« Arbeit .Zur Geschichte von
Speer und Schwirl im (.Jahrhundert* S. 4"d. •Ilcrdinjrs

MB crraüctu \un Dolcliai sprechen.

'I I>H ersi im it. Jiihfhumlrii aus dem Miv:mMi cni-

Irhnie IhUh hat weder mil anord. <Ulkr -Nidel, Messer,

Dulcfa' noch mit ahd. «fo/j, lofc 'Wunde1 etwa« zu tun;

.Falk uml Torp, Nurwejr.'dai». elym.Wb. [I3eidelbeie. i^'o

S. 14t.

'I 1.1 I. '»i'üUv.iiii'.'iiiii; und nicht tabebuii|C= knive»-

schneidig, wieJahns. Tiutiwnllen S «|{ und DemminS.ifc«

u, 71« .innriinien,
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iihertrage i». Und weil dieser orientalische Dolch

im Zeitalter der Kreuzzüge und reichsten Be-

ziehungen .zur Levante das Abendland zur Wieder-

aufnahme des zweischneidigen Dolches veranlagte,

so hat man auch diese dem Stilett selbständig

gegenüberstehende Dolchwaffe mit gerader, lang-

gestreckter Klinge «facti genannt. Dafs zahlreiche

imAbendlanderhaltene Dolchklingen desi 3 14 Jahr-

hunderts orientalische Form haben, wies mir Herr

tlenri Moser gütigst nach. Und orientalische

Formgebung erkennen wir auch an der aus der

Parallele zum Schwert oder Messer nicht erklär-

baten, aufwärt» gekrümmten griffabschliefsanden

Querstange ebenso wie späterhin an der Knauf-

bildung das Ohrundolches. während die horizon-

tale oder abwärts geneigte Knaufstango sich selt-

samerweise mit der Grirtbildung des Stieldolches

berührt. Hei der aufwärts gekrümmten Form hat

man mit Recht an ähnliche Spät-llallstatt- und
La Tenebüdungen erinnert, wenn die Formen-

gleichheit auch nicht soweit geht, wie uns der

bei Victor Gay, Glossaire archöologique I S.533., F

abgebildete, aus Südfrankreich oder Spanien stam-

mende 'mittelalterliche' Dolch (Abb. tz) glauben

1-äfst. Denn dieser ehemals zur Sammlung Gay
gehörige Dolch, der sich nebst einem ähnlichen

Gegenstück (Nr.01.658) nunmehr im Besitz dos

Berliner Zeughauses befindet, ist kein mittelalter-

licher, sondern ein Spät-liallstattdolch mit der

für Westeuropa charakteristischen Antcnnenform

(Abb. l])*). Oberhaupt darf an «ine unmittelbare

liinwirkung prähistorischer Formen, die Jälin.i

( l'rutawaffon S. 151) für das 13. Jahrhundert vor-

schwobt. natürlich nicht gedacht werden, wie es

auch umgekehrt nicht angeht, die bestehen blci-

benrian unverkennbaren Ähnlichkeiten als von um-

ander unabhängig durch Zurückführung auf gleich-

artige Grundbedingungen erklären zu wollen. Das

hiefse derselben wissenschaftlichen Modekrankheil

verfallen, die sich für weite Gebiete der Völker-

1 Vg1.tli.race Sandars, The weapons q| the fherians,

Archacokigia LXIV, <»i|- S. 1196". u. «jH.; Detheleltc. Ma-

nuel d'archvulugie pr^histi>ri<|ue cellit|ue ei jraMo-runiaiiK II,1

(9D> S.«6lf,!3«i Pierre Paris, Baal aar Part et l'indualitc

de l'Espagnc primitive 11 (19941 S. »7if- — Herr Professor

C.Schiichharilt halte die Üdie, diese Ansicht au bestätigen.

künde verhängnisvoll zeigte und nachgerade jede

historisch-genetische Betrachtungsweise zu unter-

graben droht*>.

Wieweit aber in unserm Falle der dem Abend-
landcegenüberkonservativereOrientaufdemWege
über Byzam vorzeitliche Formen vermittelt, läfst

sich erst entscheiden, wem» wir über die Grund-

lagen dieser Kultur, über die fundamentale Be-

deutung der Wesnranier ,u
} und die Kolle der

Abb. i]. Grabfund der Nckropole von Aguilai de Angitita

Nach ArchacoloRU l-XIV, 1911, pl. n

Skythen, klarer sehen, um dann auch über die

kulturellen Einwirkungen der sogenannten dritten

bis nach KlafaMitn retownfonKolmvMtoruDg
urteilen tu können.

> tiex-en -.1I1
:

i- 'ßberwindung der historischen Ana.

Iy*e' wendet web au rechter Zeit K. Buidach in seinem

tanpanmanl vollen Vortrag *i>eui*rhe Hni.iiuaiicc' u»n>
S..«f.

'»(WekherVrrrie&ii -t-Y.

nun
\lv»H U-dori, zeinen

icInnigen desSino-1 1whlu (*reielle

logen 1). Laufet (( niiine clay tisureg. Pin I Prolrgonima

on Hie hiotory »f defensive atmor. Chicago 1914)1

ich bei Gelegenheit de* rafttthlttrtk&efl ftg&ej

zurtlckiiikotnmen hoffe.
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Die Harnischkammer des Freiherrn Christoph v.Wolkenstein

in Innsbruck

Von August Neiihiitis

Eine Stunde südwärts von Mühlbach im Puster-

tale liegt aufdem äufsersten Vorsprang eines

Berges, von diesem durch einen tiefen Fels-

Spalt, über den eine Zugbrücke führt, gelrennt und

von drei Seiten von der Rienz umflossen, Schlofs

Rodeneek, bekannt als die gröfste Burganlage des

gamen Tiroler Landes. Der gegenwärtige Be-

sitzer ist Graf Arthur v.Wolkenstein. Die An-

fänge der Burg gelten zurück auf Friedrich Ro-

dunch. einen Ministerialen der K Irche von Brixen,

der im i s.Jahrhundert auldem gleichnamigen Berge

eine Burg anlegte. Nachdem Aussterben seines üe-

schlechtes imjahre 1305 wechselt»! diese wiederholt

den Besitzer, bis sie im 15. Jahrhundert an diu Ritter

v. Wolkensiein überging. Diese sollen von den

Edlen v.Villanders, die Rodeneck im 14.jahrh.un-

dert längere Zeit besessen haben, abstammen. Kon-

radv.VillanderssollimJahreijo? nach der von seinem

Vatorne u erworbenen Burg Wolkensiein denNamen
v.Wolkenstein angenommen haben. Im Jahre 1407

teilten die drei Brüder Michael, Leonhard und Os-

wald v. Wo!kon*tein die väterlichen und mütter-

lichen Besitzungen. Michael wurde der Begrün-

der der Linie von Wolkenstciii-Trosiburg; von

Oswald, der bekannt ist als der „letzte Minne-

sänger', stammt die Linie von Wolkunstein. und

Rodeneck ab. Oswalds So hn. Os wald der J ün gere.

erhielt 1460 Rodeneck als Pflegschaft. Ein Inven-

tur, das bei Übernahme der Burg aufgenommen
wurde, -weist schon einen erheblichen Bestand an

Waffen aller Art nach. Uer Sohn Oswalds des

Jüngeren, Veii, war der Iiünstling Kaiser Maxi-

milians I. In Kaiser Maximilians Triumplizuge

findet sich sein Banner in der Abteilung der Ritter.

Veit erhielt wegen seiner dem Kai*« in Flandern

geleisteten Dienste ah erMer Tiroler den Orden
vom goJdenen Vlicfs und 1491 Schlofs Rodeneck

als Geschenk mit der Erlaubnis, sich Freiherr v.

Wolkensiein und Rodeneck zu nennen. Der Besitz

des Geschlechts mehrte sich durch Ankäufe, Erb-

schaften und Heiraten derart, dafs es zu Beginn

des t6. Jahrhunderts das reichste von Tirol war.

Veit starb kinderlos, sein Erbe utnjj an seinen

Bruder Michael über. Dieser trat durch glück-

liche Verheiratung seiner Töchter zu den vor-

nehmsten Geschlechtern des Landes in verwandt-

schaftliche Beziehungen. AusderEhaseinesSohues

Veit mit Susanne von Welsberg ginp; nur ein Söhn
hervor. Christoph der im Jahre 1530 geboren wurde
und bis 1600 lebie.

Christoph wuchs unter der Vormundschaft des
Hans Trautson v. Sprechenstein auf, kam schon

in jungen Jahren (1553) als kaiserlicher Regierungs-

rat in die tirolische Regierung und bekleidete dann
längere Zeit das Amt des Statthalters von Tirol.

Als 1567 Erzhersog Ferdinand IL dio Reßierung
des Landes übernahm und seinen Wohnsitz nach
Innsbruck verlegte, übertrug er Christoph die

Würde de-, Landeshauptmanns. Dieser lehnte ab,
verblieb aber in der Folgezeit einer der Veitraul en

des Erzherzogs, der ihn durch Verleihung der
Erbämter des „Stallmeisters und Vorschneiders von
Tirol" und des Titels „Geheimrar auszeichnete.

Im übrigen, widmete er sich der Verwaltung .«einer

ausgedehnten Besitzungen und der Ausgestaltung

des Betriebes seiner Messingwerke in Taufers und
seiner Vitriolbrennereien. Auf RodenecW aber legte

er eine grofse Kunstsammlung an. baute diö

Bibliothek zu einer der bedeutendsten Bücher-

.tammlunKen seiner Zeit aus und vermehrte die
schon von seinem Vater mit besonderer Liebe ge-
pflegte Rüstkammer.

Wie auf anderen Burgen (vgl. Zingerle. Tiro-

ler Inventare) befand sich au) Rodeneck schon

früh eine „I larnischkammer". Die ältesten darüber

erhaltenen Inventare gehen, wie oben schon be-

merkt, bis in die Mitte des 15.Jahrhunderts zurück.

Sie wurde im 16. Jahrhundert zu einer umfang-

reichen Waffensatiimlung ausgebaut, ihre lie-

schichte soll in ein er anderen Arbeit näher behandelt

werden. Die einschlägigen Archivalie» befindsn

sich im Kamilienarchive des Geschlechtes ün Ger-
manischen Nationalmuseum in Nürnberg. Das
Archiv enthält auch umfangreiche Akten, die auf
die Wolkensteinsclieu Besitzungen in Innsbruck

Bezug haben. Christoph besafs dort ein überaus
reich ausgestattetes Haus. l>ie noch vorhandenen

Inventars und die Rechnungen über die Unter-

haltungskosten geben Aufschlufs darüber, wie

Christoph es verstand, seinem Reichtum und »einer

Stellung nach autfsen hin entsprechenden Glanz zu
verleihen l>ielnnsbrucker Behausung enthielt auch
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emeHarrnSchkammer. Christoph liefsimjahre 1 564

ein Inventar über deren Bestände aufstollen. Dieses

stammt alxj aus der Zeit, als er Statthalter von

Tirol war. und beweist, dafs er in Innsbruck einen

glänzenden Haushalt führte, der der Hofhaltung

eines Landesherrn wenig nachstand. Sein Besiti

an Prunkwaffen kam sicher dem eines Landesherrn

seinerzeit gleich. Die Namen der Verfertiger der

im Inventaraufgeführten geätzten, getriebenen und

„geschmelzten Stücke" sind zwar nicht genannt,

lassen sich aber zumeist aus den im Archive noch

vorhandenen Rechnungen nachweisen. Hs ergibt

sich, dafs die- berühmtesten Phutner Innsbrucks,

die Scusenhofer, Witt, Hörburg-er, Mcidinger, so-

wie Nürnberger, Augsburger und andere Meister

fUrdieWolkensteinscheHarnischkammor gearbeitet

haben. Aufserordentlich hoch Ffir jeno Zeit Ist dl«

Zahl der Pirsch- und der Faustbüchsun im Besitz

einer adeligen Persönlichkeit. Sie ist wohl ein

Zeichen dafür, dafs Christoph schon damals das

Sammeln von Warfen aus Liebhaberei betrieb. Kr
begegnete damit der Neigung des krzherzogs Fer-

dinand II. Ks ist sogar anzunehmen, dafs dieser

durch Christoph v. Wolkenstein die Anregung zur

Begründung der rächen Sammlung auf Schloff

Ambra» erhalten hat-

De* besseren Verständnisses halber glaubte

ich diese ausführlichen Bemerkungen der hier fol-

genden Veröffentlichung des Inventars voraus-

schicken zu müssen. Uinlgo Ausdrucke im Inventar

sind mir bis jetzt unverständlich geblieben. Viel-

leicht ist einer der Leser in der Lagu. darüber

Aufklärung au geben. Die betreffenden Stellen

sind mit Fragezeichen versehen.

liiventary und Verzaichnus der Harnisch
Cammer. 1564.

Inventary und verzaichnus meiner Kriegs

Rüstungen von Harnisch auch allerley wehren

und anders nichts aussgonommen, so ich in der

Küsst Camer in meiner behaussung a-lhie zu Yns>

prugg hab. und des 1564 Jars inventiert worden,

wie hernach volgt.

Schwartzo Rüstungen
mit allen ihren Stückhen und Zugehörungen, welche

dann jedes insonderhait benenndtwcrdcn.wievolgt.

Leibharnisch

Erstlichen ain Schwartzm Kempfküress [Har-

nisch für den Fufskampf] mit sambt Rückhen und

brüst. Daran ain Kempfschür», aiu Kragen ohn

AvL Ain Haubtharnisch mit ainem Angesicht, ain

Par Spanngereln mit Schiiten, ain Par Arrnzeu^

mit gantzem l'uckhl, ain Turnicihandtischuech, an

die Linkshandt ain gefingertten Handtschuech, ain

gantz ParSchinen mit Schuechan, ain Par 1 ielling

[üifrchlinge] mit Flcckhen. Diser Zeug ist mit

schwartzem Sament verprembdt und mit Kelber

Zenndtcn ' j ausgefeilt, auch mit Messinggeschmeidt
zusamen geschlagen, danu gehört ain gerechte

uberige Axt mit ainem Ausschnitz,

Item ain Stechkürcss mit sambt dem (ierüsst

[Rusthaken], Rückhen und Brust, daran ain kurtz

Par Taschen, ain Kragen ohn Axl. ain Helmlin,

das in dem Kragen umbget, ainen Stechpart, ain

Schilt, ain Par welsch Axln, auf dem rechten ain

Schifftung. ain Par Armzeug mit gantzen Pucfchl.

ain grosse PuckhlschifTtung und ain kleine, ainen

eingetruckhten [?] Stechtatzen. ain gerechten gefin-

gertten Handtschuech, ain Par 'Helling. Diser ist

auch mit schwartzem Sament verprembdt und mit

Kelber Zcnndten und MessinggeschineidL beschla-

gen. Darzu gehört ain Par halb Schulen, ain

Sehwebscheüben und ain halbe Rosssiiern.

Item ainVeldtkuress mit Rückhen und Brust

und mit kurtzen Taschen und mit ainem Gerüst,

ain kragen ane [ohne] Axln, ain Haubtharnisch mit

einem Fisler mit zweien Spitzen, ain Par Spangerein

mit Schiiten, ain Par Armzoug mit gantzem Puckhl,

ain gefingerts Par Handtschuech. ein Par 'Helling,

ain gantz Par Schinen mit Schuechtn, auch mit

schwänzen Sament verprembdt und Messingge-

schmeidt zusamen geschlagen und mit l-aubwerckh

triben. Darzu gehörig ain SchilTtungbrust, ain

Schifftung zu der linkhen Axl, ain Thurnierparu

an Thurnierhandtschuech. ain Par Kniepuckhl, aiu

Par halb Schinen,

Item mer ain Thumierhaniisch mit sambt
Rückhen und Brust, daran ain langes Par Pain-

taschen mit Kniepuckhln, ain Latz, ain Kragen.
ain Axl, ain Haubtharnisch mit einem Fisier und

zweien Spitzen, und darzu ain ausgehauen Kuptfen

[kupffe= Kappe unter dem Helme?], ain Par Axl

mit Folgen, ain Par Armzeug mit Fleckhen, ain

eingetruckhts Par Handtschuech auch mit Sament
verprembdt und mit Kelber Z-enndten und Messing-

negl beschlagen- Darzu gehört ain Kragen mit

langen Axln. ain langes Par Handtschuech mit

sambt seinen Buckhein., ain hauben mit ainem aus-

gehauen tieiter. nur ain hauben mit ainem Mendlin

und ain Bordt davor, mer ain Par Stirflschinen

[Stiefelschienen J. ain Par Stuckh. so an die Taschen

gehören, wann maus abnimbt.

Item ain Turnierharnisch mit Rückhon und

Brust, auch ainem Gerüst, daran ain lange* I'ar

') Aus anderen ArchiValien geht hervor, dal* Kelber-

ZeniulliTi (andere Schreib«eisen midi): Kclhtr-Zemiltcn. —
'/.< Tl.! "ii — /.-»n — Z.iui"ii 1 gleichbedeutend )« mit „Kilber-

xahneir'. Es handelt sich hier also wohl um das Kfllbcr-

zjlmeimister, aas auch in der Architektur vorkommt. Es

hndet sich bei Harnischen an den Gcsrlitlbcn , boomler*
an den Bauchreifen.
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Paintaschen, ain Kragen ahn Axl, ain llaubihar-

nisch mit zweien Spiuen, ain Par Axl. die vornen

gi.nu ."tein, lin Par Armwug mit halben Puckhl,

ain gefuetierts Par Handtschuech, ain Schifftung-

br«H »in Schlachthauusn, auch mit Öamoni ver-

prembdt und Messingge*.chmcidl beschlagen.

Item ain Trabharnisch mit Rückhon und Brust

und kurtzen Taschen, ain Par Tielling. ain Kragen,
ain Par Axl mit Scheublin. ain Haubtharnisch mit

ainem Fisinr mit zwei Spitzun, ain Par Atmzeug
mit gantzen Puckhin. ain gefingert* Par Handt-

schuech mit Messinggäschmeidwusimengeschlagen
und rottem Leder verprembdi.

Item ain Landtnknechtharnbch mit Rückhcn
und Brust, auch Paintaschen, Kraben un d welsche«

Axln mit Scheublin, ain Par Armieug, ain gefin-

gert* Par Handtschuech, ain Stur mhuei mh ainem
Part, mit nchwartzen doppolten Luder verprembdt

mit Kälber Zeonden ausgeteilt.

Item mer ain Landtsknechiharnisch mit Rück-
hcn und Brust, auch Paintaschen. Kragen. Axln
und Arnueuy an ainander, am gefingert* Par

HandtscTiuecli. ain Hauben mit ainem Part mit

schwänzen ausgehauen Leder verprembdt und mit

Keluer Zenndlim.

Item ain Landiiknochtharnisch mit Rückhen
und Brust, auch Paintaschen. ain Kragen mit

langen Axln und Scheublin, daran ain Par Arm-
zeug mit gantzen Puckhl, ain gefingert* Par Handt-

schuech,. ain Sturmhauben an [ohne] Part und ain

Lau [Gliedschirm], auch mit Kelber /.enndten und

mit rotten doppelten Leder Verprembdt.

Item ain LandukneththarniBch mit Kückhen
und Brust, auch Paintaichen. ain Kragen, welsch
Axln mi t Scheublin. ain Par Armaeug, mit gantzen
Puckhl, ain gefingertnParlEandtSLhuech^aiiiSlU"»-

hauben mit airiom Part mit Kälber Zenndten und
rotten aufgehauen Leder verprembdt.

Ileiu ain geringen l'rabharnisch auf des Herrn
Leib mit kurtzan Taschen, ain Brust mit ainer

Volgcn und ainem LaUipandt | Lelbgurt].ain Kragen
mit langen Axln. ain lange* Par Handtschuech,

ain Sturmhauben, mit Kelber Zenndten und Ales-

singgesehroeidt zukamen geschlafen.

Itum mer ain Trabharniachaufdes Herrn Leib

mit kurtzen Taschen, die Bruat holt ain Schuas

am Kngm mit langen Axln. ein längs Par Handt-

schuech.

Item mer ein Trabharnisch auf des Herrn Leib

für den Schuss, mit kurtien Taschen, die Brust

mit einem Lelbpandt. ain Kragen mit langen Axln,

ain längs Par Handtschuech.

Item mer ain Trabharn isch auf des .Herrn Leib,

mit kurtien laschen, mit ainer Schilitungbrüst,

ainem Kragen mit langen Axln, dar bei ein Hau-

ben mit ainen» Schnabel, auch ain l'eeckhlhauben

[Pickelhaube), mit Kelber Zenndten und mit

schwänzen Leder verprembdt.

I tem mer ain verporgens [verborgener] Leih-

hämisch mit sambt »einem Kruglin. mit ainerkurtaen

ächo») die man davon thuen khan.

Item zweltf Landtknechtharn lach mit Kelber

Zenndten, auch mit sambt iren Rückhen und Brust.

Paintaschen, ain Kragen mit langen Axln, Arm-
zeug, Handtschuech und Sturmhauben.

Wcysse Harnisch,

Krstlicllefl atn gellten [g'eäut&ri] Tui*nierhar-

nisch auf des Herren Leib mit Rückhen und Brust,

ain Par langer Painlaichen, ainen Kragen, am Par
Axl mit Ausschnitzen, ain Par Armzeug, ain ge-

fingert* Par Handtschuech, ain Turnierhandt-

schucch, ain Par Helling, ain Haubtharnisch mit

ainer Kuptt'en darzu. ain Turnier-Bart, ain Hauben

mit ainem Part, ain Sturmhauben an Bart.

Item ain getzten Stechküress mit Rückhen
und Brust, mit kurtzen Taschen, ain Schitftungs-

brust mit *ambt dem Gerüst, ain Kragen, ain Par

welsch Axln. ain Siechbart, ain Haubtharnisch mit

ainem Spitz, ain Par Arnueug, ain beschlagen

Schilt, «in J'ar Helling, ain Par ganucn Schincn

nnd schuech, ain eingetruckht* Par Handtschuech.

ain Schilftungauf dnmlinckhen Handtschuech, dar-

zu gehört ain Helmlin, ain Sturmhaubon mit ainem

Bart, drei Turnierbärt. ain Paar Spanngereln, ain

Landsknecht Par Taschen, ain Par halb SehInen
und Schuechmeulen [Kuhraäuler], ain gerecht*

Axlin mii ainem Scheublin, ain Turtiierhaiidi-

schuech, zwei AxlschirTtungMÜckh. drei Puckhl-

schitftung, am Stechtatien. ain halbe RosaMiem.
ain Schwebscheuben.

Item mer ein Stechküress mit Rückhen und

Brust, mit kurzen Taschen, ain SchitTlungbrüst

mit sambt dem Gerüst, ain Kragen, ain Par welsch

Axln mit Scheublin. ain Par Armzeug, ein gc-

tingerts Par Handtschuech, aufdem linckhcci I landt-

»chuech ein Schifltung. ain Helmlin, das in dem
Kragen umbgeet, ain Siechbart, ain beschlagen

Schilt ein l'nr Tielling, pranu Schinen und Schuech.
darzu gehört ain Hauhthämisch mit ainem Tuniier-

banlin, ain Aalachiifiung ain Puckhlschifftutig,

ain Stechtauen, ain linckhcn Axl mit ainem Schilt,

ain Landsknecht Par Paintaschen, ain ganuc Ross-

stiern, zwo Schwebscheuben.

Item ein Voldtküress. Rückhen und Brust,

darauf geclzt ein Kruzifix, ain Par Paintaschen

mit Kniepuckhln, im Kragen ain Par Spanngereln

mit Schiiten, ain Helmlin. das in Kragen umb-
geet. ain Par Armzeug, alu gefingersts Par Handt-

schuech. auch ganti Schinen und Schuech. darju

gehört nin Schüftungsbrust. ain Kragen mit langen

Axln, ain I'ar Knivpuckhl,
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Iiem mer «in «hon Vcldtkuress mit Messing

belegt, mit Rückhcn und Brust, auch mit kurtzen

Taschen, ain Schifliungsbrust, ain Kragen, ain

llelralin. du in don Kragen umb^eot, ain I'ar

.Spann^creln mit .Schiiten, ain Par Aim^.:,, ain

I'ar Handuchuch. ain Par Tiolhng, gantz Schinen

und Schuech. Darbey gehört ein Axlschitftung,

ain in. •:'•. - Axl, ein Schwobscheuben.
Item ain Irabliarnisch ane Kniepuckhl mit

ainer getzien I'rusi. ain Kragen, ain I'ar Axl, ain

Mauhtharnisch mit ainem Spitz, am Par Armzeug.

ain eingelfuekhl-S Par Handtschuech, ain Sturm-

hauben mit ainem Bart.

Item ijiiallicrlc (polierte) LandtsVncchtrmr.

nisch mit allen iren Zugchöran^en.

Mer ain p alliertH und g/etztes Bcschlog zu ainem

Sattel.

Item is Landtskneththarnbch ane Kelbor Zcnn.

mit sambt iren Rückhen und Brust. I'aimaschen,

Kragen mit langen Axln, Armioug, Handtschuech

und Sturmhauben.

Item 6 neuer Schützenharnbch für den Schuss

mit sambt iren Kragen, auch A&ln and Hauben,

darzu gehörig 6 Pöckhlhauben und 6 Hauben mit

Kempen (Kcmpa, nach Grimm V, 107 ein merk-
würdiges altes Wort au* dem llirtenlebcn, tiro-

lisch die Binde, woran diu Kuhscholle hängt.

Hier also wohl= llalsriomen.J

Item mer 6 alte Schütze nharnisch mit sambt

ihren Axln und Kragen, auch Hauben und Hand-
scliuech.

Hauben.

Itucn iS Rettte Sehüuentlauben.

Mcrain .«Manische [Italienische] Hauben mit

braunen Sament überzogen und mit vergulten

.\ egelin beschlagen.

Mer ain pallier le vergulte Hauben mit ainem

Spiu,

Rundein [Rundscliilde].

Item ain »chwartze vcrgulte Kundeln.

Mer ain pallierte vergulte Rundein.

Mer ain schwartzen Kundeln mit schtvartzen

Franssen.

Mer ain geschmellzte |mit Kmail] Rundein mit

rotten und gülden Kranssen.

Mer aiu überzogne schwartze Kundeln mit

sambt schwaru und rot Franssen.

Mer 4 gemalte Kundeln.

Banntzor.

Item ain ganti Uanntzurhcmbdt.

Mer ain gantz par Panntzererrael.

Mer 1 Par Flawickheni[l ;lannckheni= Selten-

itücke]ainBannt/erbrueg(bnicg=bru»ichi=IIose).

Mer 1 par BMlttg«MWr [r] «höner BagntaW-

ermel mit samt ainer brueg. in ainem weisen Sackh
ligendt.

Item 1 I'ar Uanuerhantltschueeh.

Mer 7 eingcva5ter bantzerbrueg.

Mer 15 I'ar gevaster Uanuerermel.

Mer 13 I'ar ungevastur Baniitzerermel.

Mer itungevaster Banntzerbrueg.

Büchisen.

Item 7 kleiner Stückhlein auf Kede-rn.

Mer 3 Mörser.

Itom 1 1 neuer Halbhackhen mit Feuereblossen,

auch mit sambt iren t'ulver und ZündtHaschen.

Mer ain alten Spanischen Hacklien.

Mer 11 Uuppeihackhen mit Feuers-chlossen.

Mer ain Tallianische Hacklien mit ainem ver-

hüllen Zondtar.

Bern i3l'ierschl)Qchsen mit braunen Schafften.

Mer 13 verpaindte Birschbüchsen.

Mer 3 BirKhbüsen mit vergalten Schlossern

und Rom.
Mer 5 alter Birschbüchsen.

Item ein par lange Büxen.

Mer 3 verpaindte Zillbüxen mit braunen

Schallten.

Mer $ Zillbuchsen [Zielbüchsen], die nit ver-

paindt sein. Darzu gehören 10 Hulthen zum Birsch-

büchsen. 4 gelb gefierneust Schietsladen, 3 alter

Schiof&Udun,

1 schwartzbainen Pulverflaschen mit sambt iren

Kugeltaschen.

Ain schwänzen samettnen Schützennaschen.

Ain spanischen SchützenHaschen mit rotten

Sament überzogen.

Mer ain alte Flaschen zum Uirschon.

t?6Wflf oder Faustbüchsen.

Item ain Buchsen mit drei Schlössen sambt

ainer Hultft

Mer s verpaindt Feustling mit braunen «e-

fierneusien Schlossern.

Mer uin vergulto eissene Uüclissen.

Mer ain kurtzer Feustling mit samt ainen

vorRultcn ScttOH und Rur.

Item mer ain vergulten kurtze Bierschbuchssen.

Mer S Faustbüchssen, die verpaindt sein.

7 gleicher FauMbüchssen für die Dienner.

Mer ain langen Feustling. der nit verpaindt ist.

Item ain alte Fau&tbüxmi mit ainem ganteen

vergulten Kor.

Mer S kurtzer retiätling, die verpaint sein.

10 kurtzer Veustling unverbaindt.

Mer 1 kurtze Birtchbüchsen auch unverpaindt.

Item ain verpaindte Schitftumg mit einem

Kern«" Kor »hu SfAlHtt
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Mer iwenverpainte Schärft iu den FeuMling

Rehörig.

Aiii verbainter Schafft zu ainer üllbüxen.

7 Feuerscfclosser.

3 ludige Buchs

Flaschen, die zu den Feustüng gehören.

Item ain vergulte baine Flaschen.

Mer ,iin Flaschen, die mit Cunterfeth (Bild-

nis] beschlagen Ist.

Mer ain klein iibergults Zündtfleschlin.

Fünft bainne gestochen Pulverflaschen.

Zwo schwartzc bainne Flaschen.

Mar 13 Flaschen und Teschlin.

6 bainnene Kecher [Köcher] ausgestochen.

1 K edier mit Leder überzogen.

Faustkolm iKauMkollwn).

Item 3 ur.ngari.sche Hämer |BÖhcim. S. 363

u. 367].

Acht Faustkolm.

Mer ain ungarischer Kolb oder üuschai»

[Böhoim. S. 36-3 u. 367].

Stand (Armbrüste).

Item 8 grosse Stahel mit samt iren Winden.

Mer ain klainer Stahel mit der Winden.
Item mor ain Kugelstahel mit samt dem

Spanner.

Mer ain alter Stahel mit Messirij,' eingelegt

Item j ungari&chc Hanndtuögen ane .Sennen

[Sehnen] mit sambt einem Futteral, mit Boltzen.

Schieisladen, die

Item 1 Laden.

den Scäheln ehör

1567.

Inventary oder Vertzaichnu» der Rüstungen

und anders, was aus meines gnädigen Herrn Rüsi-

Camer zur lnnspruyg nach Rodnegg geschickht

worden, wie tiionach volgt.

Adi 9. Oetoher in 67 in iv/o Uruchen [ lruhen]

eingeraumbt worden nach Rodnegg ze schickhn:

Kr. 1. Erstlichon in di Druchen mit Nr.x ver-

zaichendt. darinnen 13 allerlei Birschpüxen,

Mer 3 Pirschbüxen mit vergulten Ror und
Schlössen.

Item 7 alte Faustror.

Kr.l. MerinderDruhenmitNr. zverzaichendt.

darinnen 4 Birschpüxen.

Mer 6 alte Pirschpüxen.

Item 1 j Halbhäggen mit Feuerbchlo&sen.

Mer 1 wellische (welsche) Halbhäggen.

Item 3 Zillpüchsen.

Nr, 3, Adi i^Novembris i 11 ainem Stibich (fafs-

artiger Behälter für Waren], wellicher rnii Nr. 3

verzaichendl. eingeschlagen.

Erstliche» 4 neue Schützenhämisch, darzue

mangeln zwo Hauben.

Mer 6 alte Schützenharnisch mit aller irer zuc-

gehö>rung.

Item 8 eiserne Reith- oder Fausthä-mer.

Mer 37 allerlei Mundstückh mit Stangen.

Item ain üabezonn (?]

Nr. 4. Mer in ain Uruhl [kleine Iruho], so mit

Eisen peschlagen mit Nr. 4 verzaichendt. darinnen

eingemacht:

ürstlichen 5 Pantzerhemetter.

Äler 10 Par Panuererbl.

Jtem 13 Pamzerschürtz.

Mer 3 l'anuerfleckh.

Diese vorbeschrie!»ie 4 Nr. haben gewogen
wienisch gewich 1 ij'/,Ctr und des ringen gewichts

»V, Ctr.

Jtem rner ist nach Rodnegg geschickht wor-

den ain Schartfedindl. so noch ungefasst.

Mer z-wen Morser.

Item 40 lange Landtskncchtspiefs.

Solliches alles, wie hievor beschriben, ist dem
Casper Gräften. Fuerman, piss auf den Schäbs zu

fueren aufgeben worden.

Das obbeschriben Sliekh und zwen Morser

ausserhalb der Spiefs haben gewogen wienisch

gewicht 1 Ctr. 63 I.
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Schwertinschriften in romanischen Miniaturen
Von Roben Forrer

Tni uuircs nu&rr que tmutiur ifla mi

In
unserer Zeitschrift hat anno 1903 R. Wegeli

unter dem TitelJnschrinen aufmittelalterlichen

Schwenkungen- (Bd. II I. S. 177 lt.) die ihm nach

den in Museen vorhandenen SchwertorLg malen be-

kannt ({«wordenen mittelalterlichen. Schwert-
insrhri ttiMi iU'ammengdiiipllL ich haliw nun kvrt

vor dem Krieg« für

meine Sammiuiij:

mittelalterlicher

Pergamentini nia-

turen eit 1 dem Ende
des 11. Jahrhun-

dert* angehören-

des, farbig kolo-

riertes Pergament-

blatterworben.das

auf der einen Seite

denKindermojdiu
Bethlehem, dt

ter Christi Einzug
in Jerusalem dar-

stellt, aut der Rück-
seite Adam und

Eva, Maria Verkün-

digung, die Hirten

und Christi üeliun.

|Jie letztere Seite

bringe ich hier

nicht zur Abbil-

dung, da sie ledig-

lich kunMhisturi-

sches Interesse be-

ansprucht, wohl
aber die erste Seite

wegen der Kinder-

mordszena beiw

.

rücklegt. Der andere hält drei Kinder an den

Beinen fest und durchbahrt nie vor den Augen
de*. Herode* und der aufschreienden und umsonst

um Gnade flehenden Matter. Beide Kriegsleute

tragun Ringbrünne mit Fan*erho*en nül reihen-

weise aufgenähten Ringen nach An derjenigen

des Teppichs von

wegen der darin in |\

tätigkeit treten- —
den rwei gerüste-

ten Krieger (Ab-
bildung 1). Diese

Beauftragten des Herode* erfüllen ihr Henkeramt
mit barbarischer, vom Künstler zur Qiarakteri-

sierung der MassenSchlächterei absichtlich über-

triebener Roheit Dar eine der beiden Krieger

spiefst gleich fünf Kinder auf einmal auf sein

Schwert auf. wobei er als Gegengewicht zu dieser

grausigen I<aat den Körper weil nach hinten iu-

Hayeux, der eine

aufserdem Ring-

handMrhuhe und

einen spitzen Holm
ohne Nasenschuu,

während der an-

dere mehr eine Art

hoher Lctlcrklppe

auf den Kopf ge-

stülpt hat. Hie

Schwerter sind

gleichmäßig breit

und vorn abge-

rundet nach Art

der karoliMaischen

Scbwerter.abor die

ziemlich breite l'a-

stange und der

runde Knaul deu-

ten Iiereils die vor-

geschrittene Zeit,

das auch durch .Stil

und Technik der

Miniatur bezeugte

Ende des 11. Jahr-

hunderts an,

Wj. «lt.* aber

an dieser Miniatur

besonders interes-

siert, sind die auf

der -Scbwenklinge

des unteren Krie-

gers sichtbaren

Buchstaben, die er-

sichtlich eine Schwertinschrift nachahmen.
Sie beginnt dicht unter der 1'arien.lange und

lautet deutlich erkennbar 1IOKO; ihr weiterer

Verlauf wird uns durch das erste der aufge-

sptefuen Kindlein verdeckt.

Ich habe daraufhin mein».- übrigen mittelalter-

lichen Miniaturen, &u weit 'larauf Schwerter dar-

Jalirhmndeiu mit Kindrrm<»nJ iu

Jerusalem (SummlunE Kiinr
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gestellt sind, nach verwandt i»n Siynaturen kbge- rauondltün'.tlerischeHl'
,

eder*eichnuti(feMinrotij ,nd

micIu. aber nur auf einem anderen Watte des purpur gi.-schmüi:kle P*rgarnenlbl*tt. dessen Vor-

i x. Jahrhundert*, freiliti. «nein meiner KhSlUMO, dcrsoito hior in Abb. i in StrichnacbMidwiuiig

noch etwa» EnHChUgigei iretuiiden. £| ist da* klischiert ist. Sie bietet eine Darsn-Ilurtp; derPhilo-

Bbatabon)

in meinem Miniaturenwerk. I. IUI. aul latcl I midU'l Ftophfa mit den rieben Künsten, auf der Ruckseiie

verkleinert rcjiriMiuaiurt»;, (loppnlMttlg mit hcrviir- seht Figuren verwandten Sinnes» aticr auch eine

') R Form. Unedlen* Pcdcnekhnuncea, HtaUntrea ""»»"»» l--hlai;endejuniifraii.welchereinwniender

und Initialen >(>.•? Mitteiahen StnuUunj lee«. Faun einen DlsteUtraofa überreicht — eine wohl

'
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ganz einzig dastehende Darstolluneder tu manischen

Kunstperiode. Uns interessiert hier nur die mit

spitzem Helm, mit Ringbrüune, Schild und Schwort
gerüstete weibliche Gestalt der Dialeaica der

Vorderseitf. Die Brünne erregt unser [uieres.se,

weil sie da» Panzerhemd mit aufgenähten Ringen

darstellt, ähnlich dem vorhin behandelten Hilde;

auch der Holm ist formverwandt, scharf spitz zu-

laufend, im übrigen mit Schienen und 1 'lauen nach

An der merowinyischen verstärkt. Der Schild ist

oben oval und bietet uns seine Innenseite mit dem
Ki-emenwerlc der Handhabe in detallioner Dar-
Stellung. Das .Schwert hat einen in die Breite

gehenden Knauf und naliu der leurzen l'arierstange

auf der Klinge das Zeichen IIV.

Ich habe daraufhin Miniaturenrepruduktionen

durchgesehen, welche ich gerade? zur Hand habe,

und festgestellt, dafs meine Beobachtung „Schivert-

inschriften auf romanischen Miniaturen", auch noch

anderwärts, wenn auch relativ selten, zu machon
ist Im Hortun deliciarum der Herrad von
l.andsberg, der um iiyj— Bo* entstanden ist

und auf den ich schwn früher in dieser Zeitschrift

aufmerksam gemacht habe, fand ich auf dem
grofsen Schlufsblatl der apokalyptischen Frau

ipL 76 des Werkes) eine an jene Frau herauf-

blickende Teufelsfigur, welche ein 13 cm langes
Schwert in den Händen hfllt. das sie nach jener

üostalt tückt (Abb. j|. Da* Schwert, das ich hier

Miniatur tu* dem Horliis ddiclaiui

H'n.i! viwi Lamlsticre;

als leü des *'''., cm grofsen Bildes \rerkleinen

reproduziere, zeigt nahe der

und deutlich zwei Buchstabe!»

Parierst«

. ein O 1

nge grofs

ind ein N
= 0M.

Auch auf zwei anderen Blättern desselben

Manuskriptes (bzw. der allein noch vorhandenen

Reproduktionen, da das Original 1870 im Bom-
bardement zu (1 runde ging) fand ich noch Schwert-

iiischrilteu. Aul l'alel 31 schlagen zwei U-fwapp-
nete auf einen am Boden Hegenden König ein

(Abb. 6). Unterhalb der Panerstanye des linken

Kriegers steht auf der Klinge deutlich: OPOC
Weniger deutlich im die .Sehwertinschrill -auf der

Kopie der Miniutur Fol. »7 lesbar. Diese stellt

den Kinder?iiord au Bethlehem dar. iiin Krieger

packt ein Kind am Schopf und stöTst ihm sein

langes Schwert bis zur Sehw erlaufschrift durch

den Kücken; die Buchstaben sind undeutlich und

lesen sich wie V [sicher] und IX [unsicher] ( Abb.5).

Her andere Krieger holt eben zum Hieb gegen
ein zweites Kind aus; auf seiner Schwertklinge

steht eine lange, aber leider unleserliche Inschrift;

sie scheint mit einem Kreuze zu beginnen (Abb.41
— Weitere Schwertinschritten habe ich im Ilonas

deliciarum trotz der sonst noch vielen Darstellun-

gen, in denen Schwerter eine Rolle spielen, und

auch in zahlreichen anderen Minlaturenwerkcn. die

Abb. j, 4, j. Au» Miniaturen de* Hurtui deliciamro

der Herrad vun Landsberit. 1 1. Jahrhundert «ehern.

SiadlblblLithek Slrifsbun:. il?o verbräm« 1

ich daraufhin du

nicht gefunden.

Wären dies

zeitlichen .Mini,

nach Analogi

grmme d«nk,

chzubiatteni Veranlassung nahm,

Sehwertinscliriflen aul spaicr-

angebracht, so könnte man
verstec kte Künstlermono-

ber, bei Miniaturen, dieHier

durchweg dem Kunstkreise des XII. Jahrhunderts

angehören, liegt taue derartige Deutung weniger
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nahe. In erster Linie wird man annahmen müssen.

4«f> der rwp die Künstler in der Tat Schwert*

Inschriften darstellen wollten - weniger um durch

die Inschrift dem Beschauer etwa* zu verkünden,

als vielmehr um das Bild möglichst detailliert und

naturgetreu »usiugestalien, nicht mit der Absicht,

eine Schwerüfischrift Buchstabe für Buchstabe

in kopieren, aber doch sie als »'GsentEiehua Be-

standteil des romanischen Schwertes anzudeuten,

etwa so, wie gelegentlich auf Decke» und lie-

wäiidern das Texiilinuster, auf Schilden ein

Wajipenaeichen usw. zur weiteren Ausmalung des

Bildwerkes angebracht worden ist.

Das Gesagte bestätigt auch der Inhalt

unserer aufgemalten S<rhwerlinSchriften, soweit

er lesbar ist. Die BuchStäbenfolge HÜNO auf

Fig. i kannte ja zur Not tu Hunorius. Hunesm»
oder dergleichen ergänzt und dann als Name des

Maliers gedeutet werden. Aber sie erinnert doch

lebhaft an die auf wirklichen Schwertern des

ii. Jahrhunderts so oft wiederkehrenden Huch-

ubeiifo1giwahnlichNONONWeEtrilS.isaFiff.il)

und H0U0OEI (Wegeli p, 119 Fig.?), -So bin

ich eher geneigt, in dem HONO eine an jene

Vorbilder anklingende und darauf lurückgchcndc,

aber verdorbene Wiedergabe den HOMOOEI
oder de* IN NOMINE IX)M(INl) (Wegen% »)
tu sehen, lis wäre eine unorthographbihe, niifs-

*er* landen e Wiedergabe, wie sie auch in dem
KOKON (Wegeli Fig. ii| und in anderen von

Wegeli aufgezählten Buchstabenfolgen vorliegt.

Wahrscheinlich ist, dafs der Zeichner tle» MONO
speziell die Inschrift HOMOIiEl vor Augen hatte,

ohne freilich damit den Kindesmorder ab» krcui-

fahrenden „Gottesstreil er" bezeichnen zu wollen.

Aber er hat uns einen Krieger im Watlengewande
ein-es Kreuzfahrers dargestellt und dabei ge-

treulich auch die der Zeit entsprechende Schwert-
inschrift auf sein Bild übertragen.

Die drei Zeichen [IV van Fig. 1 sind viel-

leicht als auseinandergezerrtes IX zu lesen und

gehen dann möglicherweise (als Abkürzung) auf

Wegolis. Fig. 7 lN(iIiI.RlI(l>) zurück.

Das ÖN der Miniatur Fig. 3 darf vielleicht *U
Ausschnitt aus dem schon oben erwähnten NONON
(Wegeli Fig. 11) gedeutet werden.

Ob das OFOC von Fig. 6 ebenfalls die ver-

dorbene Wiedergabe eines der genannten Vor-

bilder darstellt oder ob es im Sinne von oppo-

situs eingesetzt, oder gar griechisch z.u lesen ist

als oPQqiaci - Orosio*, blcibi datf&gftHttUt.

Vielleicht ist uns damit der Name einet kunst-

reichon Klingenachmiedea überliefert; keinaiulta

kann -.ich damit der Künstler gemeint haben.,

denn ab solcher ist bekannt Hcrrad *on Lands-

berg. Äbtissin de» Klosters Hohenburg auf Odi-

lienuerg.

Mögen meine Beobachtungen und Bemer-

kungen zu weiteren Nachforschungen in dieser

Richtung anregen.
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Schmlcdeielchcn auf mittelalterlichen Hel-

men. In Band Y .Scilv 18& und folgende hat

Bernhard Engel einen in seinem Besitze be-

findlichen *pät mittelalterlichen Helm verölten t-

lii.ln. um diMni unteren Rand sich eine Folge

von mehr als 50 Schtniedemarken hiniiebL

Ich bin im Besitze zweier eiserner Holme,

deren Ränder ebenfalls mit Marken bedeckt sind,

Halm I.

Dieser Helm soll angeblich an der Nahe aus-

gegraben sein. Der stark verrostete Helm, der

Heim
WHbrnd

Helm
Bapl

Helm
nbd(Nr.«4)

L&nge . . 11 cm 13 cm 11 cm
Breite. . . 18,5 „ 13,5 „ 18 „

Hohe . . . ij.s „ 15 „ 14 ..

DenMafson nach gleicht also meine Becken*

haube fast völlig dem Helm Nr. 44 der Sammlung
üimbel. Unten am Rande und über den Ohren-
ausschnitten (iahen sich in regelmäfsigen Ab-
sländen von 1 cm von einander und von 0,7 cm vom
Rande Löcher zur Befestigung des Futters oder

des HsU- Und NackonschuUea hin, die Löcher an
den Ohrenausschnitten vielleicht auch zur Be-

Helm I Helm 11

jedenfalls lange im Hoden gelegen hat, war am
Scheitel durch einen wuchtigen Schlag aufgerissen

worden; durch einen breiten über die Stolle ge-

nieteten Eisetilappen hatte man ihn wieder ge-

iirffliich-ifühig gemacht. Der Helm stellt eine Hirn-

oder niedere Beckenhaube dar und dürfte aus dem
15. Jahrhundert stammen. Kr erinnert ebenso wie

der Engeische Helm an den Helm Nr. 44 dosAuk-
tionskataloges der Sammlung üimbel. Die liitnbel-

sche Beckenhaube hat ebenso wie dieder Slff. Engel

gwhörijro einen ürai, mein Helm dagegen nicht;

lerner hat mein Helm Olirenausschnine, die die

bctdtm oben »"geführten Helme night aufweisen,

D>io (»rüfseriVerhältnisse dieser drei Hclmr sind:

festigung der xum Schutze der Ohren dienenden

runden Scheiben, den sogenannten Rondellen. Um
den Rand des Helme» war zum Schmucke ein un-

verziertes kupfernes Band gelegt, von dem ein

a cm breites, durch eine kupferne Niete beteiligtes

Stuck noch erhalten ist. Die zur Befestigung dieses .

Kupferreifs dienenden Niellöcher sind teilweise er-

halten ; sie sitzen über den Nietlöchern zur Befesti-

gung des als Hals- und Nackensehim dienenden

Kette nged echtes. Andern Helm Nr. 3 7 der üimbcl-

schen Sammlung, der eine sSi Hirnhaube des

14, Jahrhunderts darstellt, ist ein solches vertierte«

K unterband ergänzt. Um denRand meiner Becken-

haube ziehen sich ungefähr 60 teilweise sich öfters

'
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wiederholende Schtniedemarken, die teilweise ur-

sprünglich durch das kupferne Schmuckband ver-

deckt gewesen sind; einige dieser Marken gleichen

den Schmiedomarken auf dem Helm der Samm-
l»g lingel.

Helm II.

Dieser Helm »immt au» Perugia, wie ich

durch den Vor-VorbeMUer, der ihn duri erwarb.

mit -Sicherheit feststellen konnte. Her llulm ist

am Scheitel völlig durchgerostet. Er hat anschei-

nend »ehr trivialen Zwecken dienen müssen, wo-
rauf ein an der einen Seile beweglich angenieteter,

ringförmiger Henkel deutet; die* macht es erklär-

lieh, data dar ilclm an seiner tiulaten Stelle (als

Gefäfs gedacht) durchgemslet ist, im übrigen war
der Halm aus schwerem Eisen gefertigt. Da der

Teil im Nacken schon etwas eingebogen ist, die

Haube sich schon mehr der Kugelform nähert-

und ein leichler Grat über dem Scheitel vorhan-
den ist, so ist der Helm wohl mehr aU die früheste

Form de- Schallen anzusprechen; er dürfte wohl

in die erste Hallte des ^.Jahrhunderts zu setzen

sain (Uöbeira, Handbuch der Waffonkunde S. |6%
Am Rande war er durch einen Schlag schwer
beschädigt worden, man hat ihn dcslialb, um ihn

gebrauchsfähig zu erhalten, dort in alter Zeit durch
awei übereinander ujenictetc liiseubänder verstärkt,

als unteres Blatt benutzte man das. Blau einer

Säge. Am unteren Rande des Helmes befinden

••ich ungefähr Jo teilweise sich wiederholende
Schmtedemarkeii. Hiese .Marken waren von vorn-

herein eingeschlagen, denn die- beiden an der ein-

geschlagenen Stelle in alter Zeil aufgenietete»

Hiaonji latten bedecken an dieser Stelle die Marken.
Welchen Zweck mögen nun die auf diesen

beiden Helmen befindlichen zahlreichen _SammoU
»chmie demarken" haben? iMfs die Helme Ur-

sprung lieh aus einer gemeinsamen Werkstatt stam-

men, ist nicht sehr wahrscheinlich, wenn aucti nicht

ausgeschlossen, trotzdem mit völliger Sicherheit

aU Fundort des (ruhen Schallern {I leim II) Perugia
feststeht, da die politischen Beziehungen zwischen
Deutschland und Italien tu damaliger Zeit sehr

rege waren, U. Kugel erklärt diese vielen ver-

schiedenen Marken auf »einem Helm damit, daf*.

vielleicht sein Helm als Beutestück an eine

Schmiedezuntt gekommen sei, die ihn nun zum
bleibenden Andenken an die tat und zugleich als

dauernde Zeichenrolle mit den Maiken der tie-

nossen versah, Dlott Erklärung klingt, weil zu
romantisch , etwas unwahrscheinlich namentlich

j-eUL wo das Vorkommen derartiger „Sammlung»-
marken" auf mehreren Helmen leststehL Ist es

möglich, daf* eine ganze Zunft eine jjröfsere Lie-

ferung von Helmen übernommen hatte und zwar
als Allgemeinheit, und daf* infolgedessen jedes

Zunftmitglied, das du-rch Einzelarbeit sich an der

Lieferung beteiligt hatte, schliesslich an jeden;

Stück, daa die Innung zur Ablieferung brachte,

sein Werkstattieichen anbrachte? Diese Frage

läfst sich vielleicht von einem Kenner späinntiel

alterlichen Zunftwesens beantworten.— Wie wäre

es. wenn diese Schmiedemarken gar nicht als Werk-

stattmarken, sondern als kabbalistische Zeichen zu

deuten sind, die man auf den Helmen angebracht

hat, um den Träger au schützen?

Ur.W.Wilbrand.

Ein deutscher Blrohelna In Japan. AufS. 11t

des VI, Bandes unserer Zeitschrift hat r'riu

Rohde auf eine in der Sammlung des königlichen

Zeughauses zu Berlin befindliche Sturmhaube de«

6. Jahrhunderts aufmerksam gemacht, die Anfang

des 19. Jahrhunderts in einen dem traniöttischtf

Kürassierhelm ähnlichen Helm des Krolcowschrr,

iTcikorjis umgewandelt wurde.— In meiner Samm-
lung befindet such eine ähnliche Sturmhaube, dir

in einen japanischen Helm verwandelt worden üi
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Ich fand diesen Helm vor Jahren in der Samm-
lung \\~ •:.-. Hamburg und erwarb ihn „konkur-

renzlos" in der Auktion als ja|>ani«ehen Helm,

Auf der obenstehenden Abbildung habe ich diesen

Helm neben einen Birnhelm vom Ende de* 16. Jahr-

hundfllfglfllt, firanfeht sofort, dalsiieide Helme
die gleiche Form Desitzen. Bei dem deutschen

Birnhelm sitzen die Nieten über dem Rand, bei

dem japanischen Holm safsen die (jetzt entfernten)

Nieten auf dem Rande. Bei dem japanischen i leim

ist rechts und links an dun Seilen und hinten in

dur Mitte je ein Ring an der unteren Seite dos

Randes Je ein Ring angenietet; durch die Seilen-

ringe wurde der Kinnriemen tum Festschnallen

auf dem Kopfe gezogen, und an den King hinten

wurde Anscheinend der Nackenschuu, wie wir

ihn bei dem japanischen Helm finden, angehängt.

Der Helm ist mit rotem Lack überzogen und aul

beiden Seiten auf das kunstvollste mit zwei in

Silber und Gold tauschierten. phantastischen Un-

getiümen in japanischer Kriegsausrüstuiig bedeckt.

lis> handelt sich zweifellos um einen deutsch-italie-

nischen Helm, der nach Japan exportiert und nach

dortigem Geschmack dekoriert wurde; er ist da-

bei nur dekorativ verändert worden, wtmn man
ihn heute blankscheuern wurde, wäre er wieder

in seinen Zustand vor deren „Lxporr* versetzt.

IJr.W.Wilbrand.

Die Serpantinen und Kanonen van Metz im

Kriege 1324. IM« Annahme, dafs die servaiidnes

und canoues in der von Huguenin veröffentlichten

Chronik von Metz Pulvergeschüue 1
) gewesen und

als die ältesten, im Kampfe benutzte» Geschütze

dieser Art zu betrachten wären, ist von der Mehr-

zahl namhafter Wailenhistonkcr zurückgewiesen.

Dennoch lebt diese Legende erneut wieder auf.

In seiner Abhandlung .Ober das Aufkommen
der Feuerwallen im Deutschen Reich (Metz 1314)"

(s. die Besprechung: von Jacob« hü. VII S. 219)

ist Walloth bemüht, diese Frage zu Gunsten der

Pulvorg-Kschüuo iu entscheiden, und auch Kose in

seinem Aufsatze „König Johann der Blinde von

Böhmen-, Bd. VII dieser Zeitschrift &.37K, läfst

die Frage, ob im Metzer Kriege 1324 I'ulvcr-

gescliülie oder mittelalterliche l\ ur(zeuge in Be-

tracht kommen, wieder unentschieden. Jacobs hat

bei der Besprechung der Wallothschen Abhandlung

diefiegengründeaufgestelltundistanderHanddes

untrüglichen Rechnungsmaterials Ml seiner Unter-

') Pulvergeachntze icheinen mir jutrrifcncler alxFeuer-

geachatic; unter dieser Benennung kann man alle Waffen.

atten verstehen, die Geschosse zum Inhrandstecken ver

wiiieisca Die Bcaenuaiyr Jewcnchtlt«* liat oft den hr-

tuni veranlal«, diu die.«e fulvetgetchtltze bedient haben

suchung*) zu der Überzeugung gekommen, dafs

vor der Mitte der vierziger Jahre des 14. Jahr-

hunderts im N'iederrhein die Feuerwaffen keine

Verwendung gefunden haben und, wie er weiter

tegrflndet. .seines Krachtens die fraglichen Ke-

richte der Metzer Chronik historisch wertlos sind.

Wenn ich mir für diese Angelegenheit noch
einmal das Wort erbitte, so drängen mäch dazu
einige Beweisstücke, die meines Wissens früher

nicht herangezogen sind. Köhler hatte u.a. be-

hauptet, dafs in einem R einigedicht*) des 14. Jahr-

hunderts, aus der die Chronik geschöpft hätte,

lür die damaligen Verteidigungswaffen der Aus-

druck esptgnole gebraucht sei.

Einen neuen Beweis, dafs Metz zu dieser Zeit

und noch für später Espingolen besessen hat und
dortige Meister in der Anfertigung dieser Ma-
schinen berühmt gewesen sind, bringen Rathgen
und Schäfer in dem Aufsate „Feuer- und Fern-

waffen beim päpstlichen Heere im 14,Jahrhundert"

Bd. VII dieser Zeitschr. S. 10.

Hiernach baute und reparierte der Meister

Johann Gui aus Metz in den Jahren 1346— 1348 für

das päpstliche Arsenal in Avignon solche Maschinen

und erhielt dafür bedeutende Suiumen,dieschliefsun

lassen, dafs hier kunstreiche Instrumente in Betracht

kamen. Rathgen beweist, dafs jene hsjiingalcn

Torsion sgaschütze, also Geschütze von einer die

damaligen Pulvorgeschützt- weit überragenden

Leistung gewesen sind.

Neben Jacobs' Untersuchungen am Niederrhein

hat llenrard') die Archive Flanderns untersucht

und ist zur Überzeugung gelangt, dafs alle in*

13. und in der ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts

als Pulver^eschülze angesehenen Kampfmittel nur

Maschinen gewesen sind, die Feuerwerkskörper

schleuderten, die durch Blitz und Knall Kofs und

Reiter des Feindes erschrecken sollten, also Keuer-

werkskörper. wie sie Roger Bacon in seiner

Upistola usw. um 1150 beschrieben hat. Sowie
Jacobs *iule Bussen dieser Zeit, in denen man
üeftchüuc vermutet, als Briefkasten kennzeichnet.

so hält Uenrard Bussen und Kruyt. die von
Handelsagenten 1314 als Geschenke der Stadt Gent

nach lingland gubracht wurden, wenn nicht für

Büchsen mit Gewürzen, doch nur für Feuerwerks-

gegenstände, und ebenso alle tuyaux de tonnoire

tonnoilles und crackys of war in den Rechnungen
von Lille von 1339. Tournai von 1346 und Gent
1314 für Wallen von sehr problematischer Wirkung.

•l Das Aufkommen der Feuerwaffen am Niederrhein

bis «um Jahre 1400. Botin 1910, P. HamteLn. S Bcspr. von
Itews Bd V d Zeitschr. S jij.

•p La Ritcrrp de Metz de 1114.

•> Hittttn de 1'Artillerie ei> Helge. Unis»! 1**5. M"
quantt.
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Er bezweifelt auch die 1340 bfi Le Quesnoy Auf-

tretenden Geschütze, denn bei der berühmten Be-

lagerung" des benachbarten Tournai in demselben

Jahre wird weder bei den Belagerern, bei denen die

flandrische Mihi mitwirktcnoch beiden Belagerten,

zu denen der König von Frankreich seine besten

Truppen und vorzüglichsten Führer gesandt habe,

irgend ein Pulvcrgc schütz erwähnt. Es scheint

ihm sehr wahrscheinlich, dafs man das erste Ge-

schütz in Tournai erst 1346 und in Lille im Jahre

1347 gesehen habe, wo der Magistrat je eine ton-

noille probieren lief* und wobei in i ournai ein

Mann getötet wurde. D« GescUof» bestand hier

nuch aus einem Armbrustbolzen mit einer Vorder-

beschwerung von zwei Pfund BJei.

Walloth macht Köhler den Vorwurf, er ver-

schweige das Vorhandensein der canones. die doch

neben den coulevrines und serpentines aufgeführt

werden. Wir wollen untersuchen, ob damals Ge-
schütze dieser Art vorhanden waren, die Erfolge

herbeizuführen vermochten, von Jenen die Chronik

berichtet.

Jacobs weist für den Niederrhein die erste

Donnerbüchse 1346 hl Aachen nach; bis zum Jahre

1377 1 wo die Stein hikli&cn aultraten, waren alle

l'nl verwarfen nur klein; ihr Gewicht bewegte sich

zwischen 4 und 8 Pfund, ihre Geschosse wogen
mithin etwa 100 bis 400 g, ihre Mündungsweilen
lagen daher zwischen 3,1 und 4,1cm. die Ladun-

gen zwischen 43 bis 86 g. Ilenrard sagt, das

Wort canon sei in den wallonischen Provinzen

der Name für l'ulvergosc nütze gewesen, während
sie in Flandern Donderbussen genannt wurden;

jene Benennung habe er aber erat in den Chro-

niken und Rechnungen des 15. Jahrhunderts ge-

funden. Von der Belagerung von Ypern im Jahre

1383 berichtet er nach Verdecke*), dafs diu beiden

Gcschüue der Angreifer in der Vorstadt Boesinghe

vom 15. Juni bis 8. August 450 Schufs (d. h. jede

Kanone täglich 5 Schufs) abgegeben hätten und
damit zwar die Pforten des Tors, de Mussines zer-

stört. ab>cr nicht einem Mann dei Belagerten ver-

wundet hätten. Nach Fave*) besaß Ronen 1338

Kanonen, die grnfse Pfeile (carreaux) durch Pulver

forttrlubu», die Geschosse wogen höchstens V, kg.

Bis 1340 schofs man in Frankreich nur Pfeile, in

den übrigen Ländern nur kleine Geschosse. 1369

hatte Arras Kanonen für carreaux; dies Geschofs
wog 0,5 kg. die Ladung 100 g.

In Peiugia liefs die Gemeinde 1364 joo Born*

barden fertigen, die eine Spanne hing waren. A i.ge-

luccj'Jbdschreibt eine solche BonVbarde nach einem

*l Verecchc Hialoh miliiairc de Li villi- d'Ynres, S.$].

*i foudea war ic l'aue ei PAvenir ile l\Atulkri<- III.

S. Tl. 85.

'1 Documrnti innliti, Turin 1I63,

In Fermo im Privatbesitz befindlichen Stück. Hier-

nach wären sie etwa 11 cm (eine römische Palme)

lang gewesen und hätten etwa 1,7 kg gewogen.
Das Kaliber wäre dann 3,8 cm. da* Gewicht des

BleJgwchoHoi 307 g-

Aufser in den soelten angegebenen deutschen

Gebieten wird vor 1346 kein Geschütz erwähnt,

und vor 1377 zeigt sich auch in der Schweiz keine
Spur von Pulverwaffen.

Wir sehen aus diesen Daten, dafs in allen

genannten Ländern in der ersten Hälfte des 14. Jahr-

hunderts Pulvergeschütze mit nennenswerten Leis-

tungen nicht vorhanden gewesen sind. Ihre Wir-

kung erreichte k.eine*fnlls die der langläufiyen

Haken des i6.Jahrhundens. von denen Montaigne

noch 1585 urteilt, dafs ihr htfekt, abgesehen von

dem verursachten Knall, der unausstehlich sei. so

«ring wäre, dafs er hoffe, der Gebrauch dieser

Walle im Kriege wurde abgeschafft.

Besonders mifstrauiich gegen die vom Chro-

nisten geschilderten Leistungen der Metzer Ge-
schütze macht uns die Tatsache, dafs nach dem
Wortlaut des Ms. von Epina.1 es gar nur xwei
Geschütze, eine Serpantine und eine Kanune, gc-
wes.cn sind, die die belagere* in .Schrecken vor-

setzten, eine Tatsache, d ie bisher von allen Schrift-

stellern, die zur Metzer Frage Stellung nahmen.

übersehen wurde. Walloth berichtet nämlich, zum
Schaden seiner Beweisführung, dafs lluguenin die

Geschützarten, di« in der Epinaler Urschrift in der

Einzahl aufgeführt werden, in die Mehrzahl. gescLZt

habe. Kr beschönigt diese Fälschung damit, dafs

jener bei der Gewissenhaftigkeit, mit der die Über-

tragung erfolgte, entweder auf Grand älterer Ur-
kunden oder aus sachlichen Gründen zu dieser

Änderung gekommen sei. Huguenin hat aber

diese Änderung ohne jede Begründung, die in

diesem Falle doch geboten war. stillschweigend

vorgenommen. Hr wird dabei allein durch das
Bedenken beeinflufst worden sein, der Schrecken

des König» von Böhmen, dessen Tapferkeit von
niemand bezweifelt wird, „wäre ein höchst un-

kriegerischer gewesen, wenn er mit Rücksicht auf
die Anwesenheit zweier Geschütze Kleinsten Ka-
libers £um Kückiüge halle blasen lauen und dna
Gefecht abgebrochen haue." I>iese Bedenken haben
sich auch Walloth aufgedrängt ; die eingeklammerte

Stelle ist wörtlich seiner Arbeit S. 19 entnommen,
nur sucht er durch sie Huguenin zu entlasten, in-

dem ur siena Beweggrund der Fälschung macht.

Hei Beurteilung der Geschützleis tung jener Zeil

darf auch die Feuergeschwindigkeit der Waffen
nicht aufser acht gelassen werden. Noch 1437 er-

regte in Mete ein Büchsenmeister unheimliche Be-

wunderung, der täglich dreimalschofs. Der Chronist
sagt von ihm: Er gebrauchte aber auch manische

, Google
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Kunst und mufste nach Rom liehen, um von seinen

Sündern freigesprochen zu werden.

l>er Befehl zum Rückzug: ist auch ohne die

Wirkung dcrGeschüize. die den Hauptgrund da-

zu abgegeben haben sollen, vollkommen erklär-

lich und taktisch richtig, sobald der Feldherr "be-

merkt e, dafs durch ein en un-urwarteten Ausfall seine

zum grofsen Teil auf den Sturmleitern befindlichen

Mannschaften wehrlos im Kücken gefatst wurden.

Konnten von den vorweltlichen zwei Knallbüchsen

bei ihrer geringen Feuergescnwiniligkcii, ohne
Sprenggeschosse viele Soldaten getötet werden,

während im Kriege 187071 noch 1134 Zündnadel»

schüsse erforderlich gewesen sind, um einen Mann
zu töten?

Her Chronist mutet uns mehr als kindlichen

Glauben zu und wenn er recht hätte, so muteten

wir bedauern, dafs wir nach einer Watlenentwick-

l-ung von mehr als 550 Jahren in unsern Schützen-

gräben nicht ebensolche Erfolge zu erreichen ver-

mögen.

D-as älteste datierte Gewehr. Unter dieser

Marke beschreibt F. M. Ful-dhaus in seinem kleinen

f-~~^ Werke „Modern sie

Kriegsw.lTen -
alte Urfindungen",

Leipzig, Verlag von

Abel und Müller,

eine kleine Stiel-

büchse, die er vor

einigen Jahren im

Museum I üi Völker*

künde in Berlin ge-

funden hatte und

die dort als Wall*

jiistole bezeichnet

wurd«. Einechine-

steebe Inschrift auf

Ihr, die die Her-
stellung beieich-

nei. lautet: Kawr
Yunglo Im 19-Jahr

7 Monat und würde
dem Jahr 14.1 un-

serer Zeitrechnung

entsprechen.

Die kleine

Büch?e befindet

sich noch heute in

dem genau nten Mu-
seum und ist be-

ietlelt; „Wallpis-

tolcvondurgrof&en

Mauer stammend,
dauert 1411 und

1569. Leihgabe dos Herrn Oberleutnant» von

Winterfeld."

Die Büchse ist in Bronze gegossen und im

ganzen 35 cm lang.davon kommen aufden schwach
konischen vorderen Lauf 10 cm. auf den tonnen-

förmig sich erweiternden Pulversack 7,5 cm und
auf diu konische Tülle 7,5 cm. Dar Lauf hat vorn

3, hinten 3,5, der Pulvcrsack in der Mitte 4,5, am
hinteren Teil 3.5, die Tülle hinten 3.75 mm Durch-

messer. Am Kopf befindet sich eine schmale,

wenigerhöh toMundfxiese, den Pulversack schlielsen

1 etwa einen Zentimeter breite gewölbte Bänder

«in; die Tülle hat einen ebensolchen hinteren Rand.

Der Fulver>ack. trägt zwischen den Bändern oben

eine trogformige Zündpfannc. in deren hinteren

Teil das Zündloch eingelassen ist. Vor und hinter

der ZUndpfanne erhebt sich je ein Kloben mr
Aufnahme eines Pfanndeckels, der gegenwärtig

fehlt; der hintere Kloben ist quer durchLocht und

diente als Scharnierklobon, aufserdem ist er der

Länge nach in der Mitte mit einor Rille versehen.

In ihm sieht man noch den Rest des Stiftes, um
den sich der Deckel drehte. Der Seelendurch-

messer an der Mündung ist 15 mm, so dafs die

MelalUiärke etwa 8 enra beträgt. Das Rohr konnte

dem Kaliber gomäfs Bleikugeln von einem Lot

(14,6 g) mit einer Ladung* von 6 g schieCsen. Die

Tülle trug wahrscheinlich einen hölzernen Stiel;

es befanden sich nach Reste eiserner Nägel zur

Befestigung dieses Stiel» in Lochern der Tülle.

In Kalibern ausgedrückt ist die Seele 14. der

Pulversaclc 4,66 Kaliber lang.

Der Zusatz auf der Bezeitelung „und 1569"

erregte mein Mißtrauen gegen die Annahme, da»

Geschütz sei das älteste datierte. Ich bat daher

die Direktion des Museums um Mitteilung der In-

Schrift und deren Obersetzung: meine Bitte wurde

mit Vollstem Entgegenkommen erfüllt 1
). Die In-

schrift besteht aus vier Zeilen, denen man an-

sieht, dal* sie aus verschiedenen Zeilen stammen.

Die erste /.eile lautet in der Übersetzung:

Yunglo 19 Jahr 9 Monat hergeMellt.

E)ie eweite und dritte Zeile enthalten Zahl-

zeichen, in denen Inventarnummern vermutet

werde.,:

*Yune-l» t».Jahr 9. Munal hergestellt.

** %&.4m*tu
Dom Herrn Professor Meiler und Herrn Hemlianli

sage i'li für die freundliche Auskunft auch liier verbind-

lichsten Dank.
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Dia vierte Zeile lautot;
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Lunc-King j. J*hrJ ^ ««"« JpgmV.\ x

DasJahr 1.9 des Yunglo> ist dasjahr 1421 untrer

Zeitrechnung, das 3. Jahr Luugs das Jahr 1569.

Meines Krachten» ist weder die Art der Her-

stellung' noch die Hinrichtung des Rohrs wenig-

stens für Europa, ein Grund, die Datierung für

so Bleiche Zeit zu beanstanden. Schon für das

Jahr 1373 'it der üufs bronzener Rohre in C6ln

nachgewiesen **). Die Angab« M Meyers*', dafs

e» nachVossius in China im Jahn 1055 sehr zier-

lich bearbeitetes Geschüu in Bronze gegeben
habe, schoint zweifelhaft, da nach anderen die

Chinesen erst im 16. Jahrhundert durch christliche

Missionare von der Geschützkunst Kenntnis er-

langt hätten. Dafs die Chinesen aber im 15. Jahr-

hundert fähig waren, in Bronze zu gleisen, darf

ihnen wohl zugegeben werden» falls nie doch schon

früher als im 16. Jahrhundert Geschütze kannten.

Die äufseie Gestalt und Hinrichtung, besonders

die Anbringung des Zündlochs auf dem höchsten

Metall, antat! auf der rechten Seite, die Zünd-

planne mit Deckel sprechen auch für die Her-

stellung der liüchse im ersten Viertel des 15 Jahr-

hunderts. Sind noch Rühre Von UMKf Datierung

zur Zeit vorhanden? Der berühmte kleine Mörser

von Arco mit dervermeinUicheiiigegos-teneii Jahres-

zahl 131a kann wohl nach derhrklärung von Korrer'j

hier endgültig ausscheiden, lis befindet sich aber

im Nationalmuseum der Artillerie in Turin die

tromba.. das Vorgehäuse eines schmiedeeisernen

Rohres^), die die Jahreszahl 1405 trägt. Hin Abgufs

davon in Gufseisen steht imZeugfliause zu Berlin*).

Hiernach ist das chinesische Rohr nicht das

älteste noch bestehende datierte Geschütz, wohl

aber die älteste dauerte bronzene Ntiolbüehse.

W. Gohlke.

Waffenzauber. Bin „Zauber" kann „hellen", in-

dem er „abwehrt- oder eine Wirkung ..verstärkt".

Das mittelalterliche Segnen der Warten,das Anbrin-

gen des Kreuzes und anderer HüiUzeichen auf der

*i Dr.Jacnös. Das Aul kommen <Irr Feuerwaffen am
Niederrhcin Bonn. I'etcr Haustein 191) S.40.

*) Murin Meyer, (itschiihte der Kruerwallcnlrclinik

Berlin unter 1055.

•» Ztsdir. 1'. hirt Waßoik . Bd.VI. Heft.. S.U.

»I AnRehicci Documciiti intdili. Turin 1H9. Tabelle.

*) Führer durch die Kuhmeshailc und die Sammlungen.
Bcilin 1914 S. 1I3.

Klinge, sie sollten der Warte und ihrem Träger

erhöhte Kraft, erhöhten Schutz und erhöht.: Wir-

kung verleihen. Es Ist klar, daß es da auch Zauber

gegeben haben mufs. welche, gewissermafsen ah

„Gegengifte" wirkend, dein von einer Watte Be-

drängten schützend beizustehen hatten. Abergläu-

bisches Kriegsvolk, aber auch die von diesem be-

drohten und nahezu wehrlosen Bauern, mögen »ich

dergleichen Gegen-Waffcn-Zauber besonders ge-

wünscht und gesucht haben. L'ncS sie haben sie

auchgelunden — ob freilich mitErfolg angewendet

bleibt dahingestellt. Dtft dergleichen Zauber zu

finden waren, noch in relativ später Zeit existier-

ten, belehn mich ein kleines, nach »einem wenig

appetitlichen Aussehen vielbenutztes gedrucktes

Büchlein von 16 zu 10 cm Gröfsc. welches, nach

der Druckschrift und der Zierleiste auf der ersten

Seite zu schliefen, aus dem iSJahrhundert stammt

und mir von Herrn Lehrer Maier in Pfulgrirshcun

(Elsafs) zur Einsichtnahme vorgelegt worden fat

Das Titelblatt fehlt, der erhaltene Text beginnt

gleich mit Seite 4, und auch der Schlufs fehlt:

die latztt Seite hat die I'agination 46. So kann

ich also nicht sagen, wann und wo der Druck er-

folgt, noch weniger, wer der Autor ist.

Allem Anschein nach war das Büchlein in

erster Linie für Bauern bestimmt. Es enthalt näm-

lich neben Feuersegen '( auch Besprechungsteiele

gegen Geschwülste, gegen Diebe, KcKcn Würmer
im Leibe, .Vor alles böse". „Vor I lexen, die da«

Vieh bezaubern". „Vor Zigeuner-Kunst", weiter

gegen „Schmerlen an einer frischen Wunde".
„Zum Spielen, dafs einor allzeit gewinnen muis",

„vor Widerwärtigkeit und allerhand Streif*). Uns

interessieren hier nur einige Zauber, weil sie

auf Walten beztv. aut Bedrohung durch Wallen

Bezug haben und dagegen hellen sollten. Sicher

sind diese Zauber reiner Humbug, aber doch

ebenso zweifellos nicht alle erst vom Autor er-

lunden. sondern viele in alte Vorzeit zurückgehend.

So mögen einige hier Abdruck finden. Sie waren
nach den Überschriften zu schliefen besonders

bestimmt liir Bauern, wenn diese sich gegen Über-

fälle fremden Kriegsvolkes zu schützen hatten.

Deutlich sagt das der Text des Zaubers S. 16:

.Eine sehr geschwinde Stellung*1
*).

„Du Reiter und Kufsknecht kommst da-

her, wohl unter deiner Huih. du bist besprengt

> .Schreibe folgende Buchstaben auf | A T O R

eine jede Seite eine* Teller* und wirf ihn
*f £ £ £ Y

in ifcis Feuer, sogleich wird geduldig aus- O P E K A
loschen.- BOT AS

•l „Kraft. Feld. FriedefOrM J.J.J."
) Die Unterstreichungen im Te*t sind nicht im Ori-

uiital vorhanden, sondern hier blof» zur Hervorhebung da
lür un* wesi-ntlichcn gegenüber ilcm für um unwesentliches

des Elukuipakus vorgenommen.
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mit Jesu Christi Blui. mit de» H.S.Wunden sind

dir deine Röhr. Flinten und l'istöhl gebun-
den. Sebel. Degen und Messer gebannet
und verbunden, im Namen CiOtias des Vaters,

des Sohnes und des H.Geistes, Aman. Dies mufs

3. mahl gesprochen werden."
Ist dann die Gefahr vorbei, so mufs der Zauber

wieder aufgehoben werden. Dafür dient S. 17 die

..Wiederauflösung."
„Ihr Reiter und Fuisknecht. so ich euch

nah beschworen ZU diö**f Frist, reutet hin in

dem Nahmen Jesus Christ durch GOttesWort und

Christi Hort; so reutet ihr nun alle fort."

Andere Beschwörungsformeln gegen Waffen-

gewalt lauten:

Eine richtige und gute .Schufsstellutig

(S.31).

Der Friede unseres IIErrn JEsu Christi, aey

mit mir N.N.O Schufs steh still in dem Rah-

rnen des gewaltigen Propheten AgtloO und Elia

und tödte mich nicht, o Schuf» steh ttxlll

Ich beschwöre dich durch Himmel und Erden, und
durch des jüngsten Gerichts willen, dafs du mich

als ein Kind ÜOttea nicht beleidigen wollest.

ttf Amen.

Ein anders dergleichen (S.31).

Ich beschwöre dich Schwerd, Degen und
Messer, was mir Schad und verlezlich ist,

durch des Priesters aller tiebeih. und wur jesum

in den Tempel geführet hat und gesprochen, ein

schneidiges Schwerd wird durch deine Seele drin-

gen, dafs du mich als ein Kind GOltos nicht be-

leidigen lassest. J.J.J.

Eine sehr (feschwinde Stellung [S. 33),

Ich N. N. besch wörö dich Sebel und Me».
;»er und eben alleWaffen, bey dem Speer, der

in die Seiten J Kau gegangen ist und geöfnet dafs

Blut und Wasser herausyeflossen, dafs er mich

als einen Diener GOttes nicht beleidigen lasse,

ftt Amen.

Eine Abweisung mm Bcy sich tragen.

Frage diese Worte bey dir. so kann man
dich nicht treffen Annaitia, Azaria und Misacl

lobet den Ulirm, dann er hat uns erlöset aus der

Höllen, und hat uns geholfen von dem lade, und
hat uns im Feuer erhalten, also wolle es Er. der

liErr kein Feuer geben lassen.

1.

N. I. E<.

I.

Eine Festigkeit, vor alle Walten.
JEaua GOTT und Mensch behüte mich N.N-

vor allerley Cie.sc hütz WaJfen, lang oder

kurz. Gewehr von allerley Metall und Ge-

schütz, behalte dein Feuer, wie Maria ihre

Jungfrauschaft behalten hat, vor und nach ihrer

Geburt. Christus verbinde alle Geschüz. wie

er sich verbunden hat in der Menschheil voll De-

muth. JEsus vernähme alle Gewohr und Warfen,

wie Maria der Mutter GOttes Gemahl vermachet

gewesen, also behüte die H. 1. Blutstropfen, die

Jesus Christus am Oehll>erge geschwut hat. J Usus

Christus behüte mich vor Todschlag und bren-

nenden Feuer, JESUS lafs mich nicht sterben, viel-

weniger verdammt werden, ohne Empfang des II.

Abendmahls das helf mir Gott der Vater, Sohn

und II. Geist Amen.

Unter dem Titel „Ein besonder Stück einen

wachsen" ist wieder ein Spruch angegeben, der

den vorangegangenen an Unsinn nicht nachsteht:

Ich erwähne ihn hier nur, weil darunter die Be-

schwörungsformel gesetzt ist: Hbbi Mafadvnti
Lantien I M. und ich zitiere diese, weil es vor-

kommen könnte, dafs diese oder ähnliche Buch-

stabonkombinationen auf Seh wert klingen vor-

kommen könnten und damit ungezwungen
ihre Erklärung landen,

R. Forrer.

Eiserne rllnde (Nachtrag zu H. 148). Data es

schon um 880 eine Eisenhand gegeben hat, sagt

ein Bericht über einen Vortrag von Professor Dr.

Holländer- Berlin in der Vossischen Zeitung vom
8. März 1916.

Die auf S. 148 hier erwähnte Hand bei l*are

wurde 1575 von dem Kunstschmied gefertigt, der

den Namen „der kleine Lothringer" hatte.

1761 fertigte der Mechaniker Laurent fUr den

Soldaten Ijt VialcUc. der beide Hände beim Laden
eines Geschützes verloren hatte, Ersauhände, mit

denen der Verletzte essen, Irinken, schnupfen,

schreiben und den Hut abnehmen konnte (Bulletin

de Therapie 1860. Bd. 58, S. 138).

Um 1780 fertigte der Mechaniker Heinrich

Klingen in Breslau einen rechten Arm für einen

Mann, der aur der Jagd verunglückt war. Er

wurde mittelst Zugleinen betätigt. Das Original

befindet sich in Berlin.

Gegen Knde des 18. Jahrhunderts baute Her-

nard in Paris einen künstlichen Vorderarm, für den

sich Napoleon 1. interessierte (Magazin aller Erfin-

dungen. Bd. 1, Leipzig um 1801, S. 50).

An Literatur ist zu nennen : Karpinski, Künst-

liche Glieder. 1881; K.Geifsler, Abbildung künst-

licher Hände und Arme, Leipzig 1817.

F. 11. Feldhaus.

( loogle
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Künstliche Beine. Auch über künstliche Beine

habe ich einige Daten gesammelt, die dem Sa

ler von Rüstungen vielleicht dienlich sein können.

Im 5. Jahrhundert v. Chr. hatte sich der Wahr-
sager 1 lugesistratos selbst den Fufs abgeschnitten,

um sich aus der Fessel des Gefängnisses zu be-

freien. Nach gelungener Flucht „machte er sich

einen hölzernen Fufs" (Herodot 9, 37).

Von etwa 300 v. Chr. stammt ein künstliches

Hein aus Holz. Bronze und läsen, das man in

einem <irab zu Capua fand.

Um 980 .sieht man Holibeinc im Miniaturen-

schmuck des Echter 11acher Evangeliars.

Um 1575 fertigte der Kunstschmied _der kleine

Lothringer- in I'aris ein künstliches Bein (Paraeus.

Chirurgica. Frankfurt a. AI. 1594. S. 656).

lOSsliefssichLandgraf Friedrich 1 1.von Hesse n-

Ilomburg. tlur am 19. Januar vor Kopenhagen einen

so gefährlichen Knieschufs erhalten hatte, dals

ihm das Unke Bein abgenommen werden mulste.

ein Bein mit silbernen Scharnieren machen, auf

dem -er noch 35 Jahre lang Ring-

1696 beschreibt der Chirurg Vorduin ein

Kun&tbein.

1755 fertigte Ravaton einen künstlichen Fufs

für einen Dragoner an, der mit diesem Ersatz die

drei (etilen Feldlüge dasdreifsigjährigen Krieges

mitmachte,

181* baute der russisch« Leibarzt v. Kühl für

seinen Sohn, der das rechte Bein bei Borodino
verloren halte, einen vorzüglichen Ersatz. Weitere

Literatur findet man bei Karpinski, künstliche

Glieder.

F. KL Feldhaus.

Drackfehlerberlchtigungen

Zu den „Beiträgen zur Geschichte des
tieachüuweaens im Mittelalter'

Teils durch Versehen von meiner Seite, teils

infolge der erschwerten Verbindung, welche mehr-

maligem Um- und Hersenden der Korrekturen

von Dresden nach Innsbruck hinderlich war, sind

in meinem Aufsatz mehrere Fehler entstanden, die

ichinUcLVIl Heft 4 u. 5 zu berichtigen bitte. Einige

davon konnten noch in den Sondefabdrucken ver-

bessert werden ; wo das nicht zutrifft, ist hier die

Seitenzahl des .Sonderabdrucks in eckiger Klam<
mer beigefügt.

S.87 [3] i.Sp. £. 17 statt u:o ist zu setzen

im. zu Anm.4 beizufügen: Vgl. auch Ries in den

Mitt. de.s Instituts für österr. Geschichtsf. 3:, 5761!*.

S.91 i.Sp.Z.13 stau Februar soll es heifsen Juli.

S.9«f. in den Anm.13, 15. 17. 19, 30. 31. 31,

dannS.99f.Anm. 50. 51 Mild die angeführten Seiten-

zahlen der eigenen Arbeit jedesmal um 4 zu ver-

mindern.

S.97 l.Sp.Z.8— 11 soll es heifsen: Dafs an
vnii anderen Verlasse.™ herrührenden Stellen zu

1146, (107, 114-S der Ausdruck prederia in den
Annahm vorkommt, ist für die Zeichnung zu 1181

ohne jeden Belang.

S. 118 [10) 1. Sp. Z. 11 sollte es heifsen: denn

curvari heifst zunächst „gebogen- oder »gekrümmt
worden-.

S. 111 [14] Anm.65 sind die \Vorte..Ztschr.f.hist.

Waffenk. — sowie" su streichen, \Y, Krbon.

Auf S, 143 des vorigen tiefte», ZeUu 5 u, 4,

von unten lies Helleparthen statt Hellevarihen.

Zur -Nachschrift" (S. 145) ist hinzuzufügen, dzifs

über den Schwert tanz in Unierwessen die „Baye-
rischen Hefte für Volkskunde- l. 4 (München 1914)

noch Näheres bringen.

Im König! KupferMichkabinelt zu Dresden

und im Stadimuseum daseibat befindet sich ein

Blau, das ein Fufsturmcr, einen Schwerterkampf

auf dem Altmarkte [abschalten am lo.Juni 1709t

darstellt. Da es sich um Fufskämpfer handelt,

wird das „Turnier' sieb wohl in der Art eines

Schwerttanzes abgespielt haben.

Zu deni Aufsatz „Ennser Tart&chcn":

I. In der Anm. i auf S. 131 soll es Stiegen,

feld stau Ltegeofeld hetfsen.

1. Auf S. 133 2. 11 von oben ist nach „Glauben-

einzuschalten „anhiengen".

3. Auf S, 135 Z. 10 von unten rnufs es „ober"

statt „oben" heifsen.

Zu „Menschenläi

S. 140 Z.1 VO-n » iten: Abb. 1 anstatt Abb. z.

Dem Verein neu betgetmea sind

tHeatt, Rohen, Kaufmann, SirafttairB i. E.. Obeilinslt

ob Zadlltt nad NfUfclrfB, l-icihctr. au* Kyoto, Schienen.

Zlaaiermuo, K.itl, Bankbeamter. Strlegan. Schlesien.

f. Dr. trieb HiiipI tu UinM. - B.cbdi<•*• dar Wllhaln und Baaiba • »!• lunui DiaHai



Bei Einkäufen, Bestellungen

oder Anfragen

bitten wir die geehrten Leser, sich auf die

„Zeitschrift für historische Waffenkunde"

beziehen zu wollen.

Kaufe
europäische Rüstungen oder

Teile davon,

ferner frühere Objekte. Ketten-
hemden.

Besonders erwünscht Pferde-

hämische oder Teile davon.

Auch eine Anzahl Tausch-
objekte «;...:.'::

BashTord Dean
Riverdalc on Hudson
New York City.

Den Inseratenanhang der „Zeiischrilt für historische Waffenkunde" empfehlen wir der
gen Benutzung unserer Mitglieder. Der Anhang soll in erster Linie enthalten: An/eigen von Ver-
taten und Auktionen historischer Waffen. Anzeigen aus der Fachliteratur. Mitteilungen und Wunsche
ier Kauf und Verkauf von Waffen aus Privatbesitz usw.

Wir bitten unsere Herren Mitglieder, den Anhang im vorstehenden Sinne zu benutzen.

Insertions-Preise: Die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum im Text 35 Pfg.

Die dreigespaltene Petitzeile auf der 3. und 4. Umschlagseile 50 Pfg.

I. A. Der erste Schriftführer:

Dr. Rose, Geheimer Regierungsrai.

Alle Inserate betreffenden Zuschriften sind zu richten an die

luchdruckerei der Wilhelm und Hertha v. Baensch Stiftung, Dresden -A. 1.

Waisenliaussiraße 34.





Meisier Gicelin

Von J. Schwietering

Unier den mittelalterlichen -Schwertern dos

Museums lür Hamburg is-cho Geschichte

befindet .sich «in Schwert (Nr. M 164) des

13. 14, Jahrhunderts mit beiderseitiger Inschrift,

dessen Fundort nicht sicher bezeugt, aber iweifel-

los im »iederelbischen lieblet angenommen wer-

den mufs (Abb. 1 a) Die eingegrabenen römischen

Majuskeln ergehen aiüfdef eine» Seilei INO.M1NE
!>OMINl+<Abb.i).»ufderiinderen:GiCLUN ML
i KCl 1 + (Abu. 3). Auf die Inschrift: + NNOMINE
DOMI - - (Abb. 6) aur einera in der Mark Branden-

burg gefundenen Seh wertfragment de.-» Berliner

Zeughauses (Nr.oo. 19.6; Abb IG), gleichfalls aus

dem 13./1 4. Jahrhundort :> hat bereits lt.

Wogeli in seiner Abhandlung über Inschriften au'

ma. Schwertklingen (Zischr. f. hisLWatfenk. III. z*s)

hingewlr^en iJas Berliner Zeughaus besitzt noch

ein anderes gleichfettiges Schwert (.Nr. 03. 53;

Abb. lb) von unbekannter Herkunft mit derselben

Inschrift + NNOMINK DOMINI + (Abb. 4). Die

Itiwhriltan der «"deren Sota dieser beiden Zeug-

liaussch werter, die bisher als- unleshar galten, waren

auf; der durch das Hamburger Schwert gewon-

nenen Grundlage mühelos zu entzirlern. Die In*

»chrilt von Abb. ib ergab: GlCüLINM KFXl l

!Abb.s>.dievonAbb.ic: -}-GlCHLNUfKFBG • •

(Abb. 7).

Zweimal iit uns aUo der MeUtername Gicelin.

einmal Gicelni überliefert. Uer Name Gicelin bietet

derlirklärutig keine Seh wierigkeit, währendGicclni

nur aus der versehentlichen Umstellung der Buch-

staben I und N verstanden werden kann. Der

Same Gicelin ist uns in dieser Form zufällig s-onst

nicht belegt, der zu Grunde liegende Name Gizo

ist jedoch schon althochdeutsch bezeugt (s. Förste-

tuann. Altdeutsches Namenbuch I* Sp. 637) als

hypokorisiischo r- Bildung zu einem zusammen-

g«KtltaB Namen wie üidfrit usw. (*. Förstemann

i. a. 0.). Zu dem rCurinamen (iizo «ind dann weiter-

hin die Koseformen Gizelo und Gizelin (Gicelin)

gebildet (M.Ü. Stark, Die Kosenamen der Ger-

manen 1868, S. o.ji — Den Mcistemamen Gicelin

innerhalb des deutschen Sprachgebietes einer 1«-

*iimmien Mundart zutuweiKii, bietet seh kein

Anhalt. Selbst wenn man sich an da» hochdeutsche

lin= Suffix klammern würde, so wäre damit über

die Herkunft der (icelinschwerter. die, >oweit be-

kannt, in Niederdeutschland gefunden sind, nichts

gesagt. Denn ebensogut wie die Sthwener HM
Ober- oder Mitteldeutschland importiert sein kön-

nen, kann IIeisler Gicelin in NorddeiilschUnd ein-

gewandert sein.

Alle drei Schwerter gehören derselben Zeit

an und stehen sich daher in ihrem Gesamttypus

sehr nahe. Die Schwertlängen lassen sich nicht

vergleichen, da die Klingen der Berliner Schwerter

nur als Fragmente auf uns gekommen sind. Das

Hamburger Schwert mit nur eben abgebrochener

Spitze hat eine Gesamtlänge von 1.14 m und

ist mit einem scheibenförmig runden Kiser.-

knaul versehen. Die Eisenkriaufe der Berliner

Schwerter sind kugeliger und schräg abge-

kantet. Die PariarstanReii des Hamburger und

de» berliner (Nr. 03. 55) Schwertes haben vier-

eckigen (Querschnitt, die kuriere Stange des ber-

liner Schwertes Nr. 00. iq6 mit breit abgeplatteten

linden »ehern t auch ausandercnGründen nicht den

ursprünglichen Zustand bewahrt zu haben. Und
wenn wir aufserdem berücksichtigen, dafs die

Klingen verschieden stark abgenutzt oder vom
Roste zerlressen wurden, so sprächen diet.röfser.-

verhältnisse der Einzelteile zum mindesten nicht

gegen eine gemeinsame Werkstatt der Schwerter:

Hamburg Berlin Berlin

Nr.»Ml Mr. 00. 1*6

Breite der Klingen-
wurtel 4.J um 4,3 cm 5.1 cm

l-änge der Griff-

angel it .. 11.1 ..

I-angc der l'arier-

stange 19,^ 11 16 -

Durchmesser «le<*

Knaufs- 5,5 .. 5-3 •• S •

Eine Umfrage bei einer Reihe in- und aus-

ländischer MuUmii ergab, dafs sich auch im Kopcn-
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hagener Niiionaliriuaeum om Schwert (Nr. U 7955;
Abb. id) mit der Inschrift + INNOM1NIE I OMIN
Ahb.8( 1».- .•-.. da« gleichfalls dam ij.,14. Jahr-

hundert angehört; dar Durchmesser des runden
-.cheibenförmiijen Knauls beträgt 5 cm, die Breite

der Klingen würze! 4,) cm, dieGriHanyel ist io.i cm
und die Parierstaime von rundet» Querschnitt

IJ.7 CHI läng. Aul der Rückseite der Klinge sind

jedoch mit Sicherheit nur drei malteserltrou^artigc

Killschläge sichtbar, deren Anordnung ilen üe-
danken an eine vorhanden noweseno Gicelin-

inschrift mit worttrennendeii Kreuzen von vorn-

herein ausschliefst; auch ihat das Kreuz auf der
anderen Seite zu Beginn der Inschrilt die grie-

chische Form, die wir von anderen gleichzeitigen

Schwert in^chriften kennen. Wahrscheinlich haben

wir in diesen über die Rückseite der Klinge ver-

teilten Kreuzen, deren Form wir aui Schwert-

bnäufen jener Zeit wieder benenne", Reste «iuer

ornamentalen Behandlung zu sehen, die als Gegen-

stück au dem voll ausgeschriebenen Namen Uicelin

vielleicht eine Meistermarke enthielt oder von einer

wichen ihren Ausgang nahm. Denn weil dies in

I )<3sherred (Seeland) gefundene Schwert derselben

Zeit wie die Ijlcelinschwerter entstammt, und "in

nomine domint'-Klingen bisher sonst nicht bezeugt

sind, liegt die Vermutung nahe, dafsesniit unseren

Klingen in irgendwelchen! Zusammenhang *teht.

Hb wir darin das Vorbild der Gicelinschwerter

oder eine ihrer Nachbildungen vor uns haben, lälst

sich auf Grund der wenigen bisher ans Licht ge-

kommenen Fxcmplare nicht entscheiden. — Ab-
gesehen von-dem fehlerhaft eingeschobenen I vor li

weicht die Inschrift dieses Schwertes von denen der

Berliner Schwerter insofern ab, ab letztere das An-
fangs-! und X ligieren, sodafs wir dies.« Ligatur wohl

auch für die zu Beginn undeutliche Inschrift des

Hamburger GieelinschwerH's voraussetzen dürfen.

Die Tatsache , dafs tücelin seine Schwerter

sämtlich mit der Inschrift 'in nomine domini'

schmückte, läfst uns* mit der Möglichkeit rechnen,

nun auch andere Schwerter, die in ihrer Inschrill

übereinstimmen, auch dann, wenn sie ihren Ver-

lerlipjer selbst nicht nennen, auf eine gemeinsam.:

liese Frage im
n bei der Ana-

Werkstatt zurückzulühren. V
linzeinen zu entscheiden, wird

lyse dar äulsuren. innerhalb ein

raumes doch sehr typischen Fo
nicht stehen bleiben, sondern rei

suchungen über -Struktur 1

Materials mit zu Hilfe nehi

lies bestimmten Zeit-

orm eines Schwertes

ein technische Unte r-

ü Verarbeitung des

21». Vorerst bin ich

Ireilich noch nicht in der Lage, nähere Anhalts-

punkte hierfür geben zu können.

Durch (liedin wird die bisher durch Ulf berht

und Ingelrcd für» 9. — n, Jahrhundert bezeugte

Sitte, seinen vollen Namen als Meister marke KU
gebrauchen, bis ins 14. Jahrhundert hinein lebendig

erwiesen, und zwar neben der nun allgemeiner

werdenden, von der Antike ererbten Gepflogen-

heit, die Marke möglichst unauffällig auf der Angel

unter der GrirfVerschalung anzubringen. Diese ver-

schiedenen handwerklichen üewohnneilen, die wir

bisher in zeitlichem Gegensatz verstanden )s. z.H.

Wegeli a. a. O. S. 110). werden wir nunmehr aul

ihre lokale Bedingtheit zu untersuchen haben, um
daraus besten Falls ein neues Kriterium zu ge-

winnen, das die Herkunft eines Schwertes von
hüben oder drüben mit bestimmen hilft.



OTTO Ml'iRTZSCH. DAS WKHRHAFTE FRKIBRRC IM MITTKI.Al.TFR

Das wehrhafte Freiberg im Mittelalter

Von (im. MÖMKCh

Unter den ach'» lachen .Siäiltcn nahm im MEttfil-

all«rFroiborK,dic_mnanj Europa i

Haupt- Berg -Stadr* den eraun Kau« ein.

Sie war die ^rätsta, reichste und li-steste ^>tadt

der Wextiner; wählte sie doch mehr Elnwonaiai .il-

Ur&sden (-der l.ei|«iu (1474 über 4500. Dresden

gefjeti ]ioo, Leipzig ge^en J7 50t- und ihre ..untur-

irdi.Mihon SehÄUe und überirdischen Kostbarkeiten"

waren weit berühmt. Ein« sechs bis cht Meter

hohe Ringmauer, über anderthal b Meier >urk. au»

Bruchsteinen erbaut, neunutiddreilsii; lürtne und

funftorv. au^e*t.i^le| mit lesieu, Ih.n.ti I ürmeii

und Zugbrücken, em tiefer Gruben umi achtzehn

Aufsenwerke mit Zwinyernwittr verwahrten si»t

gegen jeden Ajigrlff. Von tlcn Mauertfirmen stehen

nur noch acht, von den I'oren hfnd ein Hogen de*

Meiliner Toreu und der Turm de* l>QlMtMOre?

übriggeblieben.

Bereit* seit 1 :<)4 beuut ! reiben,' ein gMChrife-

hene* Siadtreeht, das um Ermlsch im Codex «flplc-

maticiu saxuiiiae regiae ill. MI, XIII. XIV) in

trerflichstcr Weise herausgegeben und bearbeite!

hat Aus ihm entneUoien wir (Kapitel jq, % 6\

dals die Bürger der Stadt und die Berg- ur«i

llültenleüteallewitbewatluet Beben durften. „.Wr

'"'/
« mmA hwfkula, onu KiMti wV, <'ir m»«»»

(rayi h muff iwm» «Serie» eearer», 1*«/ « Aofe-n. «1

rfüem huiigeridiii rik/i kkA nomu* i>i aW kamgi*

Ux.i, ,,)„ Mir., im >i uAi m trhaffenr haben, /"

<l<in i)-hifV,; in dm Ak-rVn, ni Je» tvniTrkrti otl'r

nif/i* laiufa, da «iMjrti n

e (Spiefse), «rert, oretfm» oiwia'iurf «*
Ui„Ui>)ilf> no,lt fatfl f. fa .

rirJiiV ii.i-7. '.-.». 6hM (~ Bul'se, tiericht»straiel

.ipK.11> ru reeAl

Die er>te Bemerkung über die Wallen der

Stadt finden wir im Jahre 1379 (Codex II. SU-
-\,-. .

'
1 .. hubmi XXXVIJJ l-itisinf afejn-

normte. Htm XIX iUektarmtiiUh," l>«

Biircer mufitttn dir ihre Ausrmtuntr selbst sorgen

.tut ..:.-. (SdmltmoektrJ >allrn WuV«

Vi puNi : 1
-I': " ' Ü rattsH i/y enifdcTf jNUKBf



OTTO KOHTÜM H. DAS WEHKHAFTK KRElBCKii IM M1TTELALTHK

l'anzer haben, s-iebenund zwanzig mit einem l'ame

und dann liruiipen von zwei bis fünf Personen,

die zusammen einen Panzer besitzen sollen, bei

den übrig«" ist „c.'/Hr j/i<j<e (= Joppe» "ml •m ffijft

uml <y« yteuhtil- v-orge-schrieben, hin anderes

Verzeichnis von ijH: nennt in der parrothla saiieti

l'etti siebenuud-

»eunjdg Personen

mit sieben undacht-

zig Panzern (korri-

gier! ; hunilertunil-

sechs. Personen),

in x Nicolai fünl*

undvierzig Perso-

nett mit vieruiid-

vierzig Panzern

(seclisundlünfzig

Personen), ins. Ja-

cobi elf bez. cwSU
Personen: dazu

ante valvain saneti

Don Mi. ante val.

Lrlewinum je eine,

oiiie val. ». Pelri

drei bez. vier Per-

W<tVn"... . aufserdom »erden im Stadtbuch S. 171 etwa» durcheinander, dafi. eine rein zeitliche Aul-

noch aufgezählt neun unddreifstp Personen, die zwei zählung der liinlriijfe ratsam «ncheini. Die erste

Ausleihe erfahren wir duri.li folgende Notiz:

„Anno 1419 hat man Hnbittfarff mi</ bS-Utcli,

(toUgltlid yrniit-utrt X jHUUV f-o lt\l< Un. AaM H,

und Hl«r* Jj. XI ijrlitnyc. IIII Wilrr, I" tthtirai

.

11 learmnhUitwn. I* tinTiraJQlfcftfrtf, VI tdiilliwj

imitthuchtfii Ilem XXXIX ambnul hvu/<ii bw
tlrf etiAtie. //a.jVftM'

titty. hiU'f ("*'.

Hirtin»' mi \>f~

ttiil'iiil. KriltHji

Ci/IIM,"

Uie VerpHkh-

uuij/en der Innun-

gen wurden auf»

neue geregelt:

„Anm U34 am
..iijl'di/r f»r Mirhu-

Ott l'-'4. Bpt) hat

man ipiU'Utin hmiU

ifixle haruitf/i </•'-

Htcft, aU Hocti ijt-

>ihi-J>'H ffafaf: In-

ttificet 4 panaer,
4 armbmtl mit ,j.-

ttH0, 4 kntt, ptutth

r<», »h/»h*. nirni-

fiers je ."1 pancrer,

Hartem, imtituiYi,

tinifin* Je 'J |Mtn-

Wjpdlifimtjtm-
CwrV

Von U«ii siädti-

schen Waden wer-

den einem Boaiu-

len verabreicht:

„Aiiiw 14'Jä ft-

mitti eivilati* »!
Ili'it /Vft'VI- ;>o-..'*i/rf

<fr armfa rivilatu

t*an#r, Jiuvifin'-I,

Uuii, AonteAm, /!-

lil. inillrr, iletu r,,n

ijiit Mftr; »'rtw

Hriiiricli jmwhM
l»mctrr, JI trMbroat, '»»-V. kailwr, Rtdtrr. lattf."

In des Kate* Rüstkammer sind nur vorhanden:

.,Ahw. 142? mit ttia ttoti gthabl fnttmrn,
I hanmMniA, IX gAimga, XI yuunnT."

Uie ersten Angaben über Hücli*en erhalten

wir zurzeit de_s Hus-iteiikrii^feR:

..Amin 14'JU fvria mite uuir mtfeitati* VttmU
(38. Daembtr) '«Jm trir »/.<• >'•' batWtu >iü w
Uvru, fnVr> trHOrA JrCÄÄrtÖCa tttbtL Unn itu litifnll

r/tfjlfl'll X. ilrumi. Hu. QtblU > • /^- < ''.' Ulli/.' Wil. Odllh

inen »iebzuhu Pju.
zern, ferner die nio-

lendinator es: mtrlli-

mutier, »ttiliiuulln,

:tct/tilititllrr mit ju

einem t'aiuuri in

der parrochia be-

ate virginis vierzig

bez.\neruitdvierzig

l'ersonen mit «in-

undvierzig: Pan-

iarn. An Kü-
tOOBSitutken und

Warfen werden
aufRezählt: ,,./o-

l-il, Jlanheii, /Wzr,

Hafen, BmnMUt,
Haiicikm, (ilefc-

Mj/ru. Ä>i>tf.',.VAi.r.f. r, ArtHfaHttt.ScftiUlr, 1\irriw H."

Manche Mürger liehen städtische Wjlfen uu'.

andere waren au verschiedenen Stellen der Stadt

untergebracht. Die Rü-t- oder HamisLilkamiiier

beiarid nicli w;»lirsthaiiilich im Kathausturme, kann

.»her vor 1581'» nfetet nachgewiesen werde». I)ie

.Angaben über dea Kato und der hütge-r Wulfen

gehen in den Stadthüchern (Codex II, XIV S. isgl.i

•i Mltiriluii|trii ilr* l-'iHlirn^rr AllriHiiiiniinns II »j

A'.t.. 1. 1 1-
1 - -c I

!
1
-, . 1

'
1

• t- I- - Voll > ,
'1 ..-1

Dresden, Kgl. HbloriKhr* Mincum
H?l-iS«i
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fir IX liiH:l<i-ii/iiuMsen. XXX hantbucJiseii mute eyne

buchte mit egner laden iindr airenaig hnhl mit

pidivr. Item Jahn roii Budenice reeepit t hechte.

Item icir liateii gegeben Ha. Ludwig undt K. Hey-

mdde VIII hocktnbxtchfen, XVI haudtbuehsen unde

Xbtittt mil putrrr. Item Vlriczen reeepit 8 huhon.
Item wir haben gegeb--n Ha. Hörnet: Syymitud Wagnei;

Üruwttii XII tiandt&iuhteu. 2X lioekenbttefaen undt

I buchte mit eyner laden Wide VII tatet mit putrrr.

Item dedi Jo. Bortier V* hanthuehwii unde njne

Iwhtnbwrhte. Item uir Iiaben y-yetien TicJier, Ha.

Xumeitter, A". Hartwich XV haiitbuclism. Item ejus-

dem IX hoekenbueltsen unde X bittet mit pidrrr.

Item Tiilier, flu. Wagner, X. mm Stige rccepvrtitil

tlhnduan. Item X. Hartitsrh XII bittet. Item Utrt.

Heefieitr II btuJisen. (Nachgetragen:) Presentaril

Henricu* JX Iiockrii/nuluteu, XI[ lumt/uieltecn nnd
I mit eijtxer la-len.

Anm M-W feria fiwffl «Ufa priithectitten

li'ö. Maif *»b,cripti Mert Mufti, X. Stdnhaeh unde

•Sigmund Wagner mmervemmtpixida civitatis, sie

i/iu/ti ip&> die mvewiiHtur crafmu rt XI.IX haut-

backtet), iton V gwrrn bndise». San .... (freier

Raum). . . . (Nachtrag:) Iteiu V slegnbuchttn gm
wymketeße, item im imder im rot itwBi, Um
Cfwti unJer dem Stißnitchen thure. item egne «tu

der JkiJrHdHdintH-, Uem cett-u reu Sggmimd Wagner,
item «WM thamubu eilten NMfer dem rath-n Se, item

OHM imder dem Mißnixrhili ihare, item mmm ICH

der JSegefnan/tlin, item eyne tarra^lur/me gen Hertas-

.lorfe.-

Fünf Jahr« später, kurz vor dem Ausbruche
des höchst leidenschaftlich geführten Bruder-

krieges zwischen Kurfürst Friedrich dem Sanft-

mütigen unil Henog Wilhelm, läfst der Rat seine

Büchse» „besehen":

..Anno 14411 feria '/iiatta post misericordiii do-

Htrfri fM'.ti tff hat man iet »tut iueftpen beeiltin, unde

man hat uff denselben tat/ fanden 14 uteunbuclitm

'jiii ttytihität, itrm dum ihurrutbueimen ander dem
rutlwirße, item eyne tliitrttebneli#ae teit X. Herbimlorf.

item ajne stegnbuchtte yn dar »rktin. item anu
steytibuclu/ttn

.
unde _eyne taiTtsbuefiane ander dem

Mhnhtlivn thure, Htm ien der Xegtwmtiitme egnv

tarrnf/iiicJiss: item eyne turra//huch**e tCH Syatnund

W'aglier,"

Das durch altes Stadtrecht erlaubte Wallcn-

iragen der Bürycr hatte zu grolaen Unzuträg-

lichkeilen und Mifsbrauchen gelührt. sodais

sich der Rat yen&tigt nah. durch Polizeiverord-

nunu die Erlaubnis aufzubeben. Die Rawwill-

küren-JÜ berSpiel. daslragen von Warioi» innerhalb

der Stadt, den Bicr.-chank.das Beschreicii des Feu

er», d.is l'r.i -i .1 : .i . die Marktordnung und ariden.'

1 Code» II. Ml- »udlbuch II, &*}

Gegenstände vom Jahre 141J bestimmen in §4
„Df/biirgerlaSen outh vnrbiten au tragen allerte-g m>
gerweht wvn und nmmüchen spieße, metri, armtrmt,

lange «am, dicke .<ehe/H'lini/e(= MeMer), U4, barte»

und fiinderlie/i /teuere aueli MMftr, die Ungar "•»

denn- dnr maß «ti der h-uge. . . . Und ni/manl *at

troffimwi/ineicfer." Bei Zuwiderhandlung erfolgte

Wegnahme der Waffen und Polüelstrafe. Der § 5

bestimmte: „Item 'he yt*iuT<— Bauern) «tUm •>

tjeteer in der herfieiyv fanm." Die Freiberj/er Polizei -

Ordnung von 1487 ordnet dasselbe an. Da sie UM
aber eine Anzahl x. I. wenig bekannte Waren-
bezeichnungen bietet, mag der Wortlaut folgen:

§ 1, „Item der rat frth vurhietm alterteg mort-

lithe giirer in tragenn, af* lange measer, ntert, efiBtt

arnd-rutt, pafeweßenn, dicke tihebrlinge. beul, harten»,

pfrymrt,,,. denen, hinge (ifeheTp-r*), fornefer, Hammer

tbleglinwlen teer die tregt adder heg weine die be-

funden viit, mll dem rate ein ß (=Schocfe üroschen I

tjtben) Wirf ander. Heg TOM man die findet, ••? *ey tat/

oder nullit, deine ml man nie nemen nnnde dt* nr/nuoi-

des vrrtrhuneii, uiifi'l be.'iindeTiin im freyen haieße.

jj 5. Item die gebauei stillenn ire getrere in denn

lurbergettn latsenn ader man tat yn die um
Sulfit* ml ein iglieJw u-irl qnum gesternt tagetin

%fj ordnet an: „Itemeyniedei-mMntallull-nii

«yn» leilerynn einier, fiiterbokenn . ieyternti unwi

Bebt hci-fartgirethr Hey irtme man das nicht

findet, den tritt »»111 in ttn/pmu nemen rinndfordn

nicfit branenn (= brauen) tatsen*)."

Dafs solclie strenge Bestimmungen notwendig

waren, beweist uns eine Schlufsbemerkung zu dem
Entwurf einer Luxuspolizeiordnuiig vom »9. Juli

1480*). welche lautet: .Jtem der morde halben*

darttu dg tetete bißher faste Ucldftrtig gewagt sm<L

dormith »i<iii dm hinforder vorkomai und sulcfi grüß

vbtt verkitten mochte, ist <tet rath/> megnunge, </»-

M/m iyticJier, der so gererUch egnen mord tlnut imd

durivti harnet, »tt IQQjtir und l tag rwi der itad

vtrctalt iierdvn. (Mit Verbannung bestrafe.) Item

tgir igticher vvtgtr egns toduiagin der des, als recht

ist, obirkomen wirdrt, ,al des burgerrerht» in dieser

ttad euig enperen. Item egn igicher, der xtilchf w •

liind-rn adder eyti morder abgehalten mochte und

meht tln'd. suUe» eyn jaf uß der ttad MVNiJ teerden

.

Item egn igtirher, der lichtfertichichen ryn Ktarptr

olir den andern rrickt gn tu leidigen, sal e(/H in«

uß der stad rertiatt tegn."

Wie nötig solche scharfe Verordnungen und

Strafandrohungen waren, ersehen wir aus einet

grofsen Anzahl Bestrafungen, die im „Vertell-

"1 AAnprr. Zidmptt-- BersnaimameaMr.

•) Co.1« II, XIV 8.471c.

) Code, li, XII S 640.

( iooglc
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f>Hch',a) der Stadt gewissenhaft eing-etrag-en sind.

Da ist in den (ransen mit ArmbrÜMen geschossen

worden, mit Ztcltrrpent und Messern wird ge-

Moche», mit Heilen und Üarlei» ISult man umher
— wie in der -guten alten £eii-. „Dir tnirgrr

tuum MfetoJm Lir. Uiggrn. •Iiirnmh dag er egn
fmtghnuNr nod» geftw'm dvr ftwyor «rf rf*/ raffttuf

NJcftJ */.eii/i'.T/ A<irf mtfc •toriwU oler mit eyHi

amtrM-tS y" fttMM fpaiyil Auf, du rforAi r.*n r/wi

'ungern ht verboten:' „D. b I- t\ St$Q*tUr, den man
r^ifA mi*iH, f Pfk'^rf dm Tiwrawitt, l\, Hdmhrtchtt
Mert. J/nuW* knrcht vnde den |iii|«i Knotm A-/er.

donttli dte xwt 'iir nacht mit nnra/itn terrr ge-

inuffrn Mtab mit am&ntU» gutAcmen mda n« dm
/nurntiuße prdxUdim HfiradkM Intim." „D. h. I r.

denjungen Kyn.**rtg. Ifafaw, Mick Kutleler.diintmli

itm n$ ijmB 'tnyiitriir nitd>' MflUft iplrrtmi nndv

' ' f

hat. die duntu verhotin find, dry mite von der -lad

>tr und tag mit triwrn ist abirrtm oaUf, öfter IniU

(= heute) uff tin hait, Actum dominim J^iiortim

.nm.< U4<J".

Auch mil den ausgeliehenen Warten hatte der

KatVerdrufs. 1419 lauen die Bürger verzählen

die ..deun/iiirdinne, dnrumh dae sie der ttat cyiir- ;r

Imehiu nicht Wttttf UttHUtW'l wirf* *'cw '"iryrrt in

rfrr robtuften kwf *CM (Re,l «ny( Aa-, •/••'• tit lit img-

liclieti hette u?nrtia>jrii." Her alte ..VVigel" sollte

1433 (liussiwnkrieg;) ..yrtthe in iir herffard Uheit",

wollte es aber nicht tun. Einen »ehr netten Kriegs-

kncchl lernen wir durch cinoit Eintrag vom Jahre

431 kennen: „Dg Imrgtt Amx-ji den jungen Ifa.

Ooßuiii letatten. tfanimbe diu rr gamma KU,
dar er in dir hrrfant etihen *otde, do trmen •ml

ander tji'len orselltii nötiger rirnm er iptwi Itt&t

Abb, 1. SchladiUiliwrrl Herauc Heinrich* da
llinder. K||1. Hmiünsclici Miswum

„Ein liuiii hrdl kltwi-rill mit cinnn wieder u',,»"if ""> krallt umt litn-jii
.
*ul <1

mCBMef« H und Kr *nn der Khfidc ein kun lilb mycrRuldtfftlliniin«", «w*
Hdnrirh m S»i.'h«cn hiKhl eblicher Oejedltai hm prl^mn m (Uhrci

1 ir*clil. in Uii*y duidil'n>ch.-iie ulbeim*

it dii|;Mi:hrn Im chu*denn, »u hrno^K
" iKü«lt*"iin<-i-ln»HiUr ijir)

tff/angrn luilx-n uffdem kircitlwffe ich »etile Xirlauwe.

vmh HWnr mit Ayri •idratj'Hii/iftni tlktim •irium"

Birkener bl mit einnr ArmbruM umhctRelauien

und tut ,,etHfwr in njn fetutcr gmlmein'; Her*

trich und tierwik halten .jimungtUcIn ymtm *b
urmbroit. i>fafoy*vn (Htfeustn = ühildei muh. titt/rr

i/*t */ilrf grföl </('* iwchti» gttntijrn, dii rlitrh vn-

/mti» >ind." Der »chon 1441 vorbestrafte ,.A>i"

läuft 1448 einem Manne in jiern Hau», .,'••'' dnnjini--

einem mit tinemx ichrr/n-r •letloclun utul linni tiw-

/V«(ic(wl-|atuafricden>i/^'fiK >/ii>i." ../.<«'. Hu^vd »iiitr

Tetrhcnvr* »>,," haben ihm Kehollen und attnd

Mitendig geitt'tt offenberliilu» mit langen MMmrH
(*m rn/c/ir «maAWf (=• Schmach ) «/r-i/d ii;/tN." Rymon
llusoater hat „Bierjur 1011/ um/er luifugr grtmgin

M|d grton". Am 10 August 1449 la*,snn die Bürger

„l'uchel- eriählKii. „rfanim'i rf«U »t ((cii geriefdin

nachgtfolget hat und da in gtinntititfieeit d>i rvgt»

Sufnfflifurn gedrtgm und mit fli/wnn KUpet yttochin

•1 Code* II, XIV Susi.

iiicl« hgli in hie httgw 'Jlrhrn, da ttngk *r diu gr-

*-t(t uvj Wirf« rormwrc »Air «n Mieten, dat 1« rf»V,

«tor r/n* A*r c/i/n-ii »kW«, *rfl»cr mcllBn trcil*'- IpMH."

Mil IGllt tirustüicn Strafe kam der Bursche gliinpl-

lk-h genug davon. Aul iten Heerfahrten M-heint*

üherhaujn tiiclit immer ordiiungsgemifs horge-

i;anyen tu sein. 1408 oder 1409 mufste der Rat

eine Aniahl ftür-rer l«mtr*fen lau«»: ..r>fft am
Etldr nmic Knuurirh dm l-nter (— Brauer), An-

JreU, Hfktl, t'liHivat r/f der BÜuk, Bj/Kmttni

•rfneii rt/rfem. drnjmigm J/a"n> Ptutruei undr Bor**

d.trf nnde frntiwkrt »rufe AWrfnWi-, rfWUMMj •!'>(

•et iingelwrMiiti tgti geue/tt dm tnirgern mute den

houylhil'H in tier turfarl Avm l/bj^-r" (= Dux tri

Böhrneni. Als leutes Vergehen sei aufgeführt:

„Ttem rii'fi pruftr&rinl tHper colluta den Rotaitan

pro et* qirod noluit magurtm rwimn ex parte civi-

tatis a/darr diu» yixidtv dnmttirat in forammibnt.

i/iiod iioMtnt tagittare" (X4H0)~).

1 t nde» II. XIV S.11».
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Den ältesten Wattenliandworlter in städtischen

Diensten lernen wir bereit* 1381 kennen: „Anno
t/omini 1382 fma tcrcut fori Martini (itt Xovtmhr)

uieyitrr Beyer der wAucitfWwytfef hat den buryeni

pea-ntuortit 2 /,tcyereyfaTttd>r<l*te HM »yuie fairjyiue."

I Hflgtafdlttl l.lafL-runge.i fi ndcn wir 1 jHj.ükloher 17.

1389. November 1. 1390. November»"). Die 138:

gelieferten Armbrüste führten zu einem Streite mit

dem regierenden Bürgermeister) derdem Schüuen-

meUter „bescheiden ...-Vorhaltungen gemacht hatte.

Bürgermeister und Rat bekennen, ,.daj um ui*>rii-

Uih jW, dat Skks \Yiiihuri tntryrrmmter mit Btyef

rthuetviuei'tcr /«•eheydiiihrhen rette imune armhnut.

tijf her der ,fat ffHHKM faffe Vtt nntuvrite an

Beyer scharfmey*tr> eiirlillieh mit modm böten

uurlm ynme trin>nue{=W einbaut ern Wolfyanye in

•itr Imryere ijeyenaart'jkeyt. Dei i/iriielien ll-yei

brüste iü lielern hatte, „»He gut stijn". fcirwm

Streite wie mit Beyer wurde also vorgebeugt

Die Kcpfcraiurcn waren „aiu gelt' tu fcrt>tf Ci.,

.luCs-erdem bestand die Verpflichtung, mit in •:

Jierfart er» teuhtn"*).

In den Innungsarükeln der /ünlte Iwgegiwti

UM noch Handwerker für da-- Waffenwesen, als

.jnii/tU, jintorclittn . platener, meiiertmydt". In

den Artikeln von 13B0 (ungefähr) heifaC es;

§ 1. ^I>y tmyde und inruorrhtm HWffbfMff
kiiJ um-, dy •<! essen »myden. Iniltvu oneh tf/IH

ynnimye tu der tliif frn Frijiienj. alt» diu RjMnt
der baatnfrhe keyne Irylnii noch tilttii tat, rz iiwy

i/fi|ni, dar hei lialn- iir tjnnmni< ytmrinrit iayl

'«t/i-1 yio*rti jif-nnyiiyii . dy ytbiirn dm turpem,

und myt eeueyn /»fluiden uael/ju |= Wachs), dy y-
liiuii dem hanlnrrhe.

WaidlicMc-ck, How( Heinrich Unn Fnummci

Diatlriit Kfil HiWuri*thm Hti-nim

Kiairn eümekoillrnn Zeichen, dal hellt von ml

«uuei

„Km IVl Till IUI M| 1 initl diry mriiaien rinitek eilIran Zeichen, du* In-Itl vmi tuthnu Sun 1I1 Ihnli und HniT Sdümien **»

gald-iirn lutiutwi), dir «-linde hall .ihm einen Sillmnrti reit, dmiuih |*ren BtfttuneWl '«ind, »ul dein nl>erslni <lw

Scchaiwh Wappen, mit dem K.mlimLr.11/ u«— Imn-Iil ulM* beschlagene bnterk und ein Silbern tHtlilundi alle* vrrttuldi ~

iKO*tliaininrr- Inventar 11*71

ncliiirtiiiuiiitterr dy Imrat-re dammtne im 111 irme

ealltm rate . .
.*' Im Wiederholungsfälle sollte Be-

strafung eintreten, — Oar Vertrag jwischun Kai
und Schüuwnmei-Wir lautete: .,&feistir Iteyvr hat

r/m faifgem yUüt. dar er der *tal uiuJth»! mit

fiden /Süden/, mir xtn-rinj tSehnni/. mit ynliyndni

und uirl aller rynyn erlieil und mHrkWll rrnrjfchlru

und fertigen *al, lliu er ahir efti/dem adir «total

udir fiut mit andir i/rofir erbil murApri tUtte, du
ml biom gm bucheÜatithcn l>men /IMMir Der

SchQuenmcisier *a's ilw steuerfrei in der .^tadt,

10r Reparaturen wurde er entlohnt. In der

Matricula eiwium erfahren wir im Jahre 1407 von

einem neuen Schüuenmeiater. ..Dy karger tey»

ryi, meiden < = *ind einijf gewordeni »tyt meiste'

Rietaiutedcm sehnen •Ni'tf*((
,r",dalscraliti Quawmber

irin neu Schock Liroscheti erhalten sollte, wofür

er zu Michaelis den bürgern iwei neue Arm-

-| Ludet. II, M HC .Sl..lil.i>.li I

§3. Unr/i ti'll-ii »f mii/ Jieyiue i/ettire fuiyd-n

HmVj dy uteit atirrfirim mit irre erbei/t. is »1*1/ drnn<\

diu te it tan mit der liiiyr* nille"'*).

Die uns interessierenden l'arag rajjhen der

älteren Innungsartikel der M euer-chmiede (eul-

lellifabri) au.- der Zeit um 1390 lauten:

? l. „ DU- HWtttnmgde mt Prifiety hoben u<ifJ*

Uoimiden irt ynnunye, also den nymando im Iniut-

nmieMttritbeH mich mmüt nueftm, er tob» tont
»jn limihrrrrk „rlart PMI eyme irr.i n-mturrge/ ari-t'

amfitw enow oyn buTf/rrrtrfit »mir domveh ifW
ynniiuye mit eyner mury, das rient vier tchülityt

yrntehin, der yehiirn XVI i/r. den hurttern, AT/
deui uhirittn ijerielite nmle XVI dm yeiverrki-n. uroi-

eyn fi/'miif nach.- reu iien kereten ....

§ 3, (Jneh Midien die yetvornr meiMlere yr»

Imntiirrrk* mit ttietse rtiire)ml= l\ito3hi;i\) und wem»,

• tnd*» II. XI S. 1.1.

'•(Code* II. XIV S.ifco.
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ifaf mjmicniles ifsrnschu«*' 1/' matter mache ader ysni-

>ehu**ige matter uff hilf slyeffe, «ttch das nyirta ndc*

ml ttwtg aeirlien slair nff htj/rnt Idinge, nie ige dfllfK

rntt drijtti tlnehen" 1
'}.

Diu jüngeren limung&iiriikcl 'Ji-:-cr /.unli vom
Jahre 1440 haben folgenden Wortlaut:

§ 1. „/>** messertwgde tnllen i-'if'i Sfffl i/num/'

haben, al#o das ngmandl »al fremd* meteer veü haben

ulltf/ tu Freibergk, e» sey denm- n« dem iurmarijkte

oder an ilen applasen (= Ablafstagen).

§ 1. fMtfi *nf »11 Am/ut ngtmiwlo nur fremde

ktiugm gnu noch Idet/n erbegttit, >r h*e 4» «itaW««

y« (fei- »ladt Fregberyt; -U-r in • ndirn fielen. '""'

fcjr/ ftoften (toi)«' mwfer fernen reirAnt, niuf »Kai
die macht» uff das beste i/ylicber mich stimm ror-

>uHif-ii, alle* geln-idiehen und nngererHchen,

§ 3. Item da» kein meitter der metterrmgde fienU

ic !•(//•• nocA geselle ngmandi» nUlii ktijn gram weh
kleyn mester beregltet» und ma-h-n toi, «* Wjf tfetint-

Hl

behauen, roxi HWI t.amleUr isl, das sntleu sy

neinen, ihm/ icetieher ineistrr die gemacht Au'.

(Jff wil fy yin iti'iidiin.

S 7. /frwi rph yderman, rfejr RWftr »erd.11 ml,

drr Mit IIa;- hintttergk HtrmitCtt, ale man tfinf y«
• ndiru retltirben lundru und steten, nenietitiien mit

einem >jrweri metter tu rnaenen yit einem Utge und

da* »al gut segu- Item mehr sal er machen y«
einem tage rweHchgk enkar mit teederwurffm

Urtteri und das die oneft gut KJn. Item itier sal er

rj»i log machen mteht hgnden und varnne gestatte

meuer >tml «dJ die re9nc auesteclieii und dir ttueki

toi bereiten, l'nd sal die fluche machen tu einem

urliwiUtir mitmmbl ilru iekenln, und irr«« n die

»litehe alle tiereit und gemacht lurt, so •nl er nj lirewß 11

ror das qenrzr Imitircrqk")"

.

Gegen diese Bestimmungen fehlten die Meister

uft und wurden zur Verantwortung gezogen). ./<»'-

telialk if" emid" ist dem Kate nicht gehorsam ye-

AM, ,. Sdhwrtl Haut* Hdnricta dea Piwnoen

Dtcaden, KrI. Htatoriachefl Hukddi

„Ein 1 1-Ü.T..I mit cintm reHlerttt KfSüi und nli Silber Qb«ri«ften Hdlr. hui dfie «4«/. dlbeitie SefcelJe, fer

erhobenem Uuhw«ri:k fetrlebvan, tni<l himlenn genochen donof fönt beuMaiceae Bealeek.1* iRdsilaDmerJntaiU H*7>

tl'il.vii fturair <fe* r«-«* odei- uoldlic-H'tseil UMMN« //»

i/.t ata* Frviltergk, und einer penonen oben horari

nicht mehr durth bellte beriittrnn inllelt M CyNem
iare denut eyu ijrott und tKtg kleinv HMCNT.

§ 4. llueh ab das teere. »Vi •jmawli* ran .m'iisiii-

nnyden odir endirn tritln-n cijme Iruri/er -oder trabt-

Ixirtsen manne van klinge gesthruckt vinnle, die

.-<!/ keyner Iwreittn noch steiffeit la*n-n, es seij

dfirtir nuder segium wichen. I nd im naiiche

klingt' bereiften iril lassen, in mute oben begrijfen,

der fiil zu einen» meister ijelt und ijn •(•issiqticli

bitten, >las er ;,m <Hv klinge berogtt*. Ihxa ml
neb heriiedeium'i kefftl meyster siJlichest he.

lullten keiner ni-ht toisaifeu under seinem

tu machen.

i 5. B» \ciHgen

eilim
l tiueh keyn weüfer kf#n

ycsrUen kegn klinge gross noch klegn ht

heg straffimg und erkenntnm»e des radtn.

§ 6. Et tHÜen mtch die finita icehmeisUr, n.r

die Sflyn nerden, aUc athtagv un&jim mdtv du kru-

itient=K rümer) uffdem manfkli- um! ,*»".ii die »ie»~r

"i Code« II. XIV S.iU.

wese du .'i> ywi verboten, da» et- nicht mtttrr

mach'm, mnotern tmme» hunttterkis Itwrftn *<>llel I444).

Pal» und der Sohiener hat fremde matter treuer drr

l.urger geholt veü gehabt (.1450). 9panmegkerf ßrida
und l'tdtseckft haben matter /hfl grhatit, dg yi« Dun
dem mt tu cerkotiffcH rerbotfen sindl (14S2)"f.

Hierher ijehört AUfih: „Menie /in'ij foss*1t ivr-

etaleti Herten Jachen, dämmt' dai er ei/n hitffepsett

tUKbc XII niiKf heller i/egthrii hat, nf IÜUM lutfo

(144S)-',.

I>erimjahrei384.85 erwähnte ..mtiifrj" dürft

c

für dieWarenkunde aucli von Interaua sein: „Item

d'imus lalram sanete critas. in qua htibital uilrife.i;

VIII gratdu n seil. IIII Michaelis et IUI Wajfurgis. •

Von Salpeter und l'ulvcr berichtet da_s „Bote Stadt-

buch'' au- dem Jahre 1476: „Mi/iw tu setzen. Kyla
'
', 8 'Wefrl uiAijeni'fii t R kolen geringe geurgen «V. ¥ fl

ndjietprt. Dan allrt mische rmlir rwfc das und rarfa

(durchsieben, rt. li. beuieln ;= cribare. errhuref".

"iCwiM II, XIV S 16, I6|.

"iCorfrK II. XIV S.I14. «46, M?
"l Codex II, XIV S.1S1.



222 OTTO MÖHTZSTH, DAS WEHRHAFTE FHEIBERC IM MITTELALTER VII HAMi

./Irene pulver dar $0t i*ndir sich lernet n er-

/MrÄML M>t* man k tu SÜ pidrcri IS tatpettr*

Mtmffl. Item utwv ÜH finita- acre iteuhrt tttAithrtl

«i «11/ mihi da* mit et) itetiig eviigit besprengt»."

,. Plih-rr tu tetcemn ulio tnmfo. Ftvripe f/rimo iteann-

liier turlionea rl /adphur, retiindn depuritir larbtinilm-

tvdliHc recipe enlphur ad tantum pro dimidio, tercio

mutit earhonibtu et lulphme recipe talp'trum bir in

(an(um et sie totum limiilmiace et crebiapfrburtani"r.

Vom Pulver seUen und erfrischen im schon 1438/39

(in Stadtbuch die Rede, aber ohne penauero An*

Itaben: „Aiiier pulver itn srtien. aide* pHbWT tot ir-

fritfJif», aetmoBe mitbutiurn uhiesten, item vom man
fV»gen>rrt» Khiewm .

.

"

,
"). DI* Putvermühl« hat

.jurm (Venu Thore bey dem ei»*» ZWcMMHM yr-

-filfi(/''ii . <la letto die rothe Haldm'ihte lirt/et .

.

. Anno
/6d3(hat) lianr l/auhite diesetbt angegeben »nd Georg

TUnktn tum QmtBm tn/fytmmmtn, rat* da an hat

ipia» nie! Plilin darinnengemavhl, biß Anno t&72, den

9. MarlU da au» Unvornchtigkeit das gantre Gebäude

hl die Lvfft greprmgi'l und oerHerhel Konten. Darauff

ina» Feuvrtgrfahr und fernen Sehaden in verhüte»,

ttk/r Wilde oJajeJicn Uuta% nV
Von Fro irg :. Platlnern oder Pauuermachcr

kann folgende Reihe aufgestellt werden: Mathia>

l'lathuer 1381— l
,|
r.~ •'.:'-. ., her 1381 — 1479X111-

hart Plathncr 1390. Mathes Plathner d.Jgr. 1397.

Peter Itclmsniid 1+ 16 '*>. Faul Georg 1434, Jacob
-Sarwarchte 1450. Sielfann Hannemann 1499,

Günther der Paniermach er ijij. Kriti Schneider

1514/13, Heinrich Kop 1544— 46. Illigen Krau»

1 545—

7

8. Wolf der Panzermaclier 1545. Christoph

Beham 1545 (hat ein Hau» im Petersvierlei, seine

Waffen, -.ind l halber Halten, 1 guier Harnisch.

1 Spiels), Jacob Frommann der Plattner 1551—81,

fcgidiua Kraul* 1575. Christoph Böhme 1377—83,

Küfrtmeisterdus Kate«, erhält lür etliche Rüstungen

7 ; Gulden 10 Groschen 6 Pfennige 0577X lür Har-

nisch 77 Gulden (1578). Hans. Krause 1578— 1601,

reinigt 1388 in der Rüstkammer des Rate- im Kat-

haimurm diu Wehren und Helen ein Panicrhenid

mit Kragen lür J tiulden (17. Juni), 1590/91 erhält

er ifl und u Groschen für Hellebarden polieren

und Panierkragen rollen, Thomas Bohr 1379/80,

mit Michel Lohse, einem Handschuhmacher, erhält

er i4liulden6litoschcn für ein I'aiuerhemd, einen

Kragen und Handschuhe. Hans- Uhlmann 1615/16.

bekommt 11 Gulden 16 Groschen lür mun alte

Rüstungen ..umb: ur-vhlagen und am uhrhten" **i

". Mfiieiluiii(cn <U^ Krcilierger A liernini-n-eidii» Hell 6

S. t, j

»i 1/ud« II, XIV S Ho
•) Andr. UiiIIft. Theatrum FieiWiicrusu Ski«*.

"i Hi. hierher schUH-t man nui *u> den. Namen *ul

diu Gwabr. Die naehilen sind als Platin« beiekhnrl
'•} M iHeilim(ten des FreilieiRer AIlertiim*verein* Heft > (

Von dem alieHteniyiefihauien-ird berichtet "f

., iJar Oieä Hauß ist des allen GetchUnJiU der nillufn

'twl hat MM <t"« rtlifhm Vlivkundru, daßadtti» rtir'

das U60. Jahr \,col Hdlger. uehh.n ma» dam.tt-

in gemein .ViVuf EunaWatawr oeniiinrt, uer/en HfHtt

l'alrn flatia Hüliger t412, dlir l-e« ehu-m XtrtHttt

ffümw auffertoge» norden eine (Heß Halte gl

habt und fiele Oiocken Iren der Stadt gegasten

Wo die erste Giefshütte gestanden, ist unbekannt.

(482 hat «in Oswald Hilliger seine Werkstatt a<il

dem Peterskirchhofe errichtet. „Xachdemaberdirtet

tlßn alttt Salm Martin Hiltger dir ArtoUci'y K\mt<

erlernet uttd neben den Olarken Juri» Iäl4 <1arfo~it*>

m gießen amgifmgm, Imaßnt r* <u-m imrUendi-

tiffM hinten und HerrnJIerm Heimn.hm Herttoo-n

ru Steten, miete faryf.' Zeit :u Freibrrgk llrtf

gehalten, c.Wr große Sttlche \rtrferliefet, hat er her-

novit umb mehrrm Ranmit und öftrerer Ha/um-

Uchkeil u-illrn ein hewndvr OitßhauB Ann- U99 f"<

dar toter» Thor erlmwut . , ,
. " 1163-4. Okl, 17 wr-

Mön. 1636 ein „neu- Qüßhaw— in der ftter,-

gasten rngerithltf von Zacharias Hillgcr)"). — IJav

Metall tu den Hiichscn und Goschütxeii »teile«"

die Cüef*cc nach geheim gehaltenen Rezept selliii

her, am liebsten aber nahm man dacu alle Glocken.

Folgender Streitfall erzählt davon; Zwischen 144*

und 1457 klagt das Jungfrauenklostar von der Buiv.'

S. Mariao Magdalenae (in der Sächsstadt bei tlet

Jacvbikirche) gegen Nickel Weller, Bürgermeister,

wapon Abbruch«: der Dönamskirche. kr hat ,.rV

kant und taget, dar «tr (die flocken) «11 der rledl

nur.' komm regit t und buchBen daran tjeuiacht dn
•ladt tetf trer HM» tat gute, rrw* der tteit, do M
nolh gtthon habe"}." — Die Iwate Zeit für Fr*
bergs Waffenhandworker war die de- Herzog»

Heinrich, der von 1505 l-is 1539 die Ämter Frei-

bero; und Wolkonstein ah selbständiges Fürsten-

tum regierte (f 1541 in Dresden). Der herzogliche

Sekretär Bernhard Freydiger erzählt von ihm:

.AVar auf teilte itergtheil' fiel, davon gab er nirhU

in tiir Ammer, wwtoni inradn 'uii-lnv alle« cn»j

dae grobe OneUllti, net<h<* mau ihan; *» haeJi tM
-f 111 i'mwi«/rii riflfmrWr, itifhi tjroti und iiiviehrv

»einig girBm konnte, ließ iAmr ttttch tfUtttXH KotU N

gehe» und 11tu eitehämle, trhruBliebe BBthumt rfflraw/

•iiar'ieii.uelihv ihm Lnhtu datiaih. Mahlen» ffttttm-

l~,g. «h„,äen IHilMtt, Wi i't in »inem Atter nicht-

getpilr-t. dam er mehr l.nrl »nd ZAebt gehabt, dem. 11

denifetlitn UrttliUlse, den» tr goneiiiigliih der 'lago

eiHHiat »de* dreimal m dar üenghaur ging, konnte et

iinht uidd leiden, daß ttn StdlJdeilt auf den Burhr-»

gclrgen uri'irt. nmitern u-jttchtr et eher »rtber mH mAui

"i Andr. M" It. Thealniui Fidbeigcnse ä 147.

"I Andr. Moller, Thealrum KreiberK^nv S. i«l

"I lode» II, XII S. 14t
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fif/ewn Kappe oder Mantel hinueg, nilcheo ich oft

geiehen /«t/v, an pur ican irnW gleißend vinßle es sein

Sonder'lirfi NW ff Jen Handnerkateuteti geneigt, die

rr oftmals mllitl in ihren Werkstätten beinchte, allein

•••il lern Tllrkurrh t und dem Jungen, weither ein Mola

«iir, irntl einem englischen Hunde 1*}. ..."

Da» hier erwähnt« Zeughaus ist das IHrst-

liehe auf dem Schlosse Freudenstein (1571 — 77

neuerhaiit von dum „u clsdim [torrnlinixehen Grafen

Tii.,1. MM Ltnar, fhurfilrttl. Särlur. Oberiter Artidereg

fang und Bauwüler"t, das in Alleren Invcntarien

nur einmal erwähnt wird mit der Bemerkung:
..du tat kein Itiu6en;e«if<

Wieviel wehrhafte Männer konnte nun Frei-

'«irtf in jener Zeit wohl stellen? Einige Angaben
des Chronisten Andr. Moller «ollen diese Frage
beantworten, in der Schlacht bei Aussig 14.16

sind dreihundert Bürger ausgerückt, zweihundert

seilen gefallen sein; 1447 ziehen zweihundert Krei-

berger nach Thüringen, um etliche Vitzthumsche

Schlösser belagern iu helfen; 1504 eilen hundert
Mann nach Ellbogen in Böhmen, um dem Grafen

>iiclas Schlick Hilfe zu lebten; 154t am Palm-

sonntag verlangt Herzog Moritz dreihundert Be-

waffnete, darnach noch zweihundert („Fladenkrieg".

weil Kurfürst Johann Friedrich das AmiW'urwn
besetzen liefs); am 19. September 154$ forden der

Virgin», aruewo Kollern drev Knechte und im Quartier

Jarobi uii' drev Rotten HJMUM Knechte außgeltKtn:

( /.in dritte 100 itl anff die Holten in der Vorstadt

gt'Usgrl worden, deren damitU tu-in/hundcrt und itnltr

jeder Hatte sehtn Mann gelitten , die haben am wo
Holten einen Kneeht erkittet, daß aUo .100 Mann
"»ffgetirachtimrdrn, unter \tetchmetliehel2firoiichen.

etliche 18 Oroiefien, die meüten einen Guide» auff

die Hand liekommen. Das Gewehr hat theil» der

Hallt hergegeben. OieiU haben *s die Hotten trlbit

Mlia/fai, iikcVi ihr Znnfte und Hanittierctierabsondei-

tiehttt etun* dabei/ Üiun mimen.. .. die Frevbergi-

Mclien Hiltijtr wnrf niriA Martini gtäcklirn wieder tu
Hunte klimmen: DM tlewehr aber int triedeminb ein

ytitri theil iinjl Hinderlich eltichi- halbe Hotken und
riel hinge. Spieße tinlicke blieben.'' Aus diesen Aul-

leiehnuiigen ersieht man. dafs> das höchste Auf-
gebot fünfhundert Mann stark war, gewöhnJieb

dreihundert

Um die Kriegsleistungen An Mannschaft der

sächsische» Städte untereinander vergleichen zu

können, »ei noch eine Zusammenstellung vom Jahre

1474, September 3, gegeben. Kurfürst Ernst und

Herzog Albrecht erliefsen ein Rundschreiben zur

lleeresfolge. Aus fünfzehn Städten kamen dir

Antworten, welche aur besseren Übersicht tabel-

larisch wiedergegeben seien*'):

l.eipiiy .... )je Trabanten und Wagenknechtr, jo Wagen, 1 Sieinbathien, _inti Reirigen d»-

BCgen pfleget die Stadt nicht au dienen".

Otthalf , « Reisigr. 110 Fufiknrchle. id han«*pn, 1 Radi-wnwagrn. ' Steinbllchse

( tuf*mhaiii lo Mann. * Vagen, i Speierwägen, i UtCMC
( bemiiH* . 4 KrniKP, | Sinnbuchten. ioWizm und Kivirl TraKanten und Fuiskneililr .>!*

dazu (cHiören

llrmlen .... i Reisige, fco Fof«knethte. 1 Buchsen, i n^cn
Kn*hlit*

. , , , 1 „ , *? „ ,1 SieinhqchK und H?r«J Wa*™ als nötig.

Mittwri.Ia | n , fco „ . j Wagen keine Bttrlue

Dobeh. . ... 1 „ . fco „ , fcSpeUe- und HU»1wu.tm. 1 Stcinblkhtir-

H'iiuii so Tratwntrn. i Wagen, i Hueh«e.

Delitzsch . , . ad .. .Int'
Kadeber,; >• FuIOm*chl#. . Warfen
IjiranutZLtrh M ..,»,.
ttriiUiitrli

. , hat einen „alten gesalzten [heut, einen siele ildimdcn Klbtwagcn uiit t Plerden

und 1 VV'jneifckn«h len 1
'. auiMTilem 1 Funkneehie.

ä«nfienl>i)( . keinen Ansclilae. weil »t den Aufgebot de* Amtmanns hat Ki-Ige Witten

DaOataa

Fiaberg i-rnprirlit dir llalllr Am SladuufTgehnleii, enlurhaldip orh aber wegen

Krankheit.

Herzog wegen de* Brauii^chweiEischen Krieges

dreihundert „tttglichr Muriner", dieselben sollten

innerhalb dreier Tagen nach Oschatz geschickt

werden. „Hiemiff hui E. K. Halb taut des Auff-

.-W.ur/i . utuhichiagen huren •• </ I yh .- :> !, J00 KneiJdr

angenommen: das andrre 100 haften die Rottmeuter

in der Stadt, ah im Quartier 61. Mri, Xieotat und

&
) MineüungmdmFinbergnA1te«um»veid

1 .V|[l Hrft , S. M*'.

iKeftz

l'reiberg hatte, da us «in 11.August 1471 aucli

noch durch Feuer gelitten hatte, vielleicht etwas

mehr als Oschatz stellen können, also humlort-

fünfzig Mann.

2.ur Erklärung vorstehender Tabelle mögen die

Angaben über die Grundstücke und hinwoh-ner

dienen

) Neun AicJüv lüxSlchiisdie Ueschichte XI. S.tjtt

h. Zur SunsUk der *ürluischen SllUlie
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Ulprig
Otdur* .

( ;n>l<enliain

< "hemriiii

Dr«d«i . .

I Murin

DeliUsch

KitWtorg
LommaUsili
SVnhVnbeig

(.IroiUwh .

miAuigr Bürg et, darum i

- . die V.

j Garnier (wohl in den Vorstädten).

de Erhnrlen nicht dein ttMr. uiclil mit Rrrrdinel.

den ViinMiltm »7 Ziwdeute d Pfarrer. Klfwter iu Frei-

hJuier nkhi ner«1inet.

. in vor der Sudi. ..Mc* n.«n« arme- Leute".

. (*t Frcihofei. 1.) an« Gärtner. Zindrutr d. Pfarr« und Altäre

nicht Rrrn linei

.

, > i
! ir :. .i und Planrleuic vor der Oberstadt mein ge>

recl.net,

.
Innerhalb und aullerhalt» der Stall.

, 11 n-ane Hi">ltMMei> il msnwiif Gärtner *uürrli»lh d»
Stute.

. i| murr Hui.unen.

7 Personell.

t „Erben"

t M.iiiter»ndntn<-be. 1

,
il Glrlner und V.-r.udi.

wd*lr, I l.ntOxiilaer ge-itoibeii, 111 noch Uhrig. d*.

iu u ansasuze (larlnei vnr der Still
. >q venlnrlien,

i
•<. !-( Qirtäii *Im> vi VurnUdlttnimUiitcke.

Aul die angegebenen Grundstücke k Timen tue

gelähr u Einwohnern:

Freiberg 440». Leipzig 3700, Dresden 3100,

Chemnit2. Oschatz, Grofsunhaiu 3— 1000, Pegau.
Mittwutdia. Kochlkz. Döbeln, Delitzsch 1— tooo.

Lo-minatzsch. Nenltenbcrg. Kadeberg 1000— 500,

Groitisch unier 500.

Diese Einblicke in die Verhältnisse uinur mittel -

alterlirhen Stadt mögen einige üuitrage bieten tu

der Geschichte der deutschen Waffenkünde.

Das „Sturmfäfslin", eine merkwürdige Feuerwaffe

Vo Dr. Ed. A. Gcfsler

Im
iiaiicr Hfatorfaehan MtUHntta befindet Mch ein«

sonderbare Höllenmaschine, welche wühl da»

-einzige erhaltene Stück dieser An i»t. Sio uv-

lanj;te iin Jahn '?7< *u* dem städtischen Zeug-

haus in die Sammlung und wurde seit langer Zeit

seinem AUMhtttl nach der ..Igel" geliBÜMüi, uin

Name, dur jedoch in den Zeughau-invenlaren nicht

vorkommt lAbb. i].*

Das Stück ist eine Art SprenggeschütZ-, eine

„Mine". IL* besteht aus einem hkheniioluuunm.
der in der Art eine* Geschützrohres bearbeitet ist:

in der Mille bt er durchgehend wie eine Kanone
ausgebohrt, von gleichem Kaliber oben und unten.

Das Auiaere dieser Köhro ist achteckig zugehauen

und) an beiden Enden und in der Glitte mit eUer-

neii Keilen zusammengehalten. Hai Ganze ist

darauf zum Schutz mit grober, rot gestrichener

Leinwand (Zwilch) überzogen. Oben ist an zwei
kralligen Kloben ein beweglicher eiserner Henkel
angebracht, die olieru Fläche ist mit Pergament

behaut. Au- dieser rlolaröhre ragen nun auf viec

Suiten senkrecht übereinander angeordnet je 10

kurze runde hüierirohr«, sugenannte •.Schläue";

sie bestehen au« zersägten, unbrauchbar gewor-

1Ionen Mutkatenlaufen, im Ganzen 40 Stück. Der
untere Abscbluf« wird durch eine eiserne Kanonen-

kugel gebildet, welche mil zwei gekreuzten Eisen-

hiMhl'Sndem an dorn Kohr befndft "t.

Dia Gesamtlänge mit dem Henke) beträgt

115 cm, dm Länge der K nitro und die .Scoloiilänge

der Bohrung mifsl 9t cm. der l'mfang oben 43 cm.

unicn 41 cm. Das Kalinor des KOhtOS i»t Jj mm.
Die einzelnen -Schlage sind 6 cm lang, «.weit nie

aus dem rlauptffihf ragen, und besitzen eine

SeelonlSnge von 8 ern und ein Kaliber von 18 mm.

Die Schlafe werden also utip/efiihr 10 cm Uinge
habe».

AlMiianseinerzeitdasSiück untersuchte. Melke

es sich heraus, daf* in einzelnen der -Schläge HOC*

die Ladung Meckte; die-.« wurda herou«.sczogen.
sie bestand aus einem uneekörnten, mo-h1i|(en

Schwarzpulver, die Kugeln, von denen stell noch

19 Stück erhielten , waren au » Hlei. Da--> Laden ge-

>cliah aul folgende Weise: Zuerst wurde jeder

Schlag einzeln wie ein Gewehr geladen, denn d*^

Zündlm-Ii befindet sich am Ende des zugespitzten

lt «ihres, dann die 1 laujurohre mit Pulver gelilllt und

ein Luntensirick hineingeschoben: die unteroPartit
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mit der Kugel wurde iur Abdichtung noch mit

Lehm veotricheu, der Ah-chlu(t» oben mit i'erga-

menii,apier od er mit einer I lol**clieibe geachlotten.

Nach «Irr linuiiiiduiii; iler Lunte erfolgt« die

fcjtploMtm, l)ie-e zersprengte nicht nur die Haupt*

rr.hre, sondern brachte zugleich die 40 Lauf" <ur

Lntladum;. wobei juder einzelne Laut neben der

abgeschossenen Kuj-el noch selbst als (jeselmls

wirkte, ubviiM» diu 1 1 oUstüike und die l'.isenbänder

dar Rühre uikd die unten aiiueliraclitv Karintien-

kugel.
liie Ba.sler /-euj- hau^m ventare gehen ill»er du.-.

Ueschüiz und .ähnliche jetzt im hl mehr -vorhandene

üegen-.täiide die folgenden Auskünfte.

Im ältesten In Betracht kommenden Inventar

VOI1 159« (Anzeiger liirMhweuer. Altcriumakundu.

S. I'.. B. XIV. 191 J. S. iS"- l'i" üa-l-r Zuglnin-
mventare vom Bude de* 16. bis zum linde de-

^.Jahrhundert:-. vflnVarfawtBf) hed-t k; „Schlag

zu den Feyr Kujfelen ....64 Stück". Obwohl

hier die SiurmSählein nicht erwähnt werden, linden

wir doen die ersten Spuren von Schlafen. I'ie

Feuerkugeln waren eine An Humbon:»ie bestanden

aus einem legten leinenen Sack, der mit Pulver

und Bleikugeln, auch etwa gehacktem Blei, gefüllt

wurde und im den auch noch die Schlüge, mit

eigener Ladung, hineinge->ceikt wurde». Da.*. Pul-

ver wurde durch besondere Zusätze, wie Leinöl,

«ehärtet. der Sack mit einem S.hnuryi-ßcchi. v-r-

*ehcn, (Limit er den richtigen Halt und die lorm
l>ekam. da» (iaiue mit l'ech boirichen, im Säge-

mehl mehrmal"- umgewendet und -.o gehärtet, dilti

dfesa Bombe aus Mörsern verteuert werden konnte]

die Zündung erfolgte vor dem A I»schiel-en ilutili

einen dann he hndlitrien Zünder itüt Lunte. Solche

Stücke, deren Pulver sich zu inner steinharten

Matt« verdichtet hat, befinden sii-li mich im lli-nt-

riaChtttl Muieum Bafel lmaK.i/mierti. ebenm» im

Zeughaus Zürirh. Du PuH'ef bat seine Kridt

bewahrt, herangenommene Probe« verbrenne"

sehr rasch mic hoher FltlMIWi uhne einen Kück-
stand jti hinterlassen, die Farbe dieses Pulver*

E« gehdich grau. Auch zur Füllung von Hand-

granaten wurden die Schläge benutzt, siehe Zeui<-

liausinventar von 1648. (Anzeuj er lür schweizer.

Altertumskunde, N. F.. B. XV, 1913 S. 158 »v. •>.)

„ai.Kalüllte Hand Granaten ...Hl St.(ück).. Und 36

Schlag dar/u.-1
In diesem Inventar finden sich die

Sturmfälslein nicht besonder* erwähnt , da die.se

Stücke aul den Türmen aulbewahri wurden
und nicht im Zeughaus. Dtt Inventar von 1661

iw. o,, B. XV, 1913, S-138) bringt im» Nachricht,

woraus die Schlau« hergestellt und ,-u was sie

alles verwendet wurden. ,,X. B. Pruathattien und

versi>rungeneii Musqueteu vermfig alten Inventahj

seind versagt zu Orgelcngeschols und SturmpläL

Sturnikränu und fewr Kugelcn iu urnat *achoii l
i

gebraucht worden." D ieae „Orgelengexehofse- be-

•1 Z.u Ktirputwn ken

Ahb.i. „Sturmtoftlein".

111*1. Mwu-itn. Hasel. y.JNlNfc, I. lUlllr
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-Vi

A'il» Llcnhaiil Krtowpergcr.

ii Kavurlichrn Knrjprcchten io*

Frankfurt i|M VII! Bach. S. ifi

stehen hier nidu aus verschiedenen Rohren, welche

aul einer Lalette vereinigt wurden, sondern hier ist

das Stnrrafib oder ein Sturmpfahl gemeint, Wiesen

sowie die Slurmkränzc werden wir später noch

kennen lernen. FarMT im gleichen Inventar

(S. 145:46) „Item 8 gefüllte Sturmballtn. Item

sechs angefüllte Sttirm-KpiefsJ' Auch diese Stücke

waren wie die SturmFlfsMn mit Schlägen gefüllt.

EtWU Ähnliches werden, die (11). S. ij°) erwähnten

..üwey Orgel«! Gucnofl jedes von 50 Kysernen,

Schlägen- gewesen sein. Das Inventar von. 166&

«hUebenfallswieder|lb.N.l-\,B.XVI.r9i4,S.i48>

„rewrballcn" und „Sturmkräntz" aut. ferner "Sechs

Sturm-Spiels aber ungelült seind da." Die fol-

genden noch nicht verÖitentlichten I nventare(Manu-

sertpt im Staatsarchiv Hasel) berichten über unser

Stück im besonderen. 1709. „In dem I-.ckhthurni

am Wu«) Bollwerckh Item sechs Eychenc oben

und unden mit einem ey^ernen reyrl beschlagen«

und gelülliu .Sturinfälslin," Ib. „Item füiitt Than-

nene gefüllte dto. läfslin so in der Mitte mit zweeit

eysernim reylfeii beschlagen. Item tlrcy Sturm-

kolpen mit Eysernen schlagen. Item dr«Jf dto.

ohne eiserne .«-chläg." Dann als loutc* Vorkommen
in den luven taren 176fr libid) ..Hin Sturmkulpcti.

Hin Stufmhal parte.".

Also erst 1709 finden wir unsere Sturmläfalem

in den Inventaren. Daraus ersieht mau. dafs sie

nicht im Zeughaus aufbewahrt wurden, sondern

auf den Türmen der StadtWestiguiig.denudieMehr-

tahl dieser Gattung Wallen wurde im lickturni

beim Wasenbollwork magaziniert- Da* Stück im

Basler Historischen Museum soll nach der somit

richtigen Tradition beim Abbrach des Resten

al- Batteriestellung erbaut, der ticktürm war ein

-

gewölbt und nicht sehr hoch mit oinar Platforni

lür schwere Oeschützc oben. (Vgl. Mitteilungen

d. I i
-;-.

; . u. .-,•.:
.ii- Gesellschaft zu Basel. N. F..

B. IV. 1894- Pacsimile des Planes der Stadt Basel

von Matthäus Merian. Basel, MUCXV. l'atel 6
nach Planverzeichnis N*. O. 31. 35).

Da« Sturmtafs diente augenscheinlich dazu,

auf nahe hnttemungen eine möglichst ausgiebige

Streuwirkung zu üben; es wird wohl hauptsächlich

zur Verteidigung von Toren, Breschen, Schanzen

und auch von Sappengängen gedient haben. An
dem daran befindlichen Henkel konnte diese Ab-

wehrwalle an den bedrohten Stellen an Seilun auf-

gehängt oder herabgelassen werden.

Auch ein Sturm- oder Fechkrauz ist noch im
Historischen Museum zu Basel vorhanden: er ist

mit Pulver, gehacktem Klei und Hufsangeln gefüllt.

Line gute Beschreibung und Abbildung allvr diuser

Dinge liefert des Ulmers Lienhard Frönspergers

Knegsbuch «Von Kayserlichen Kriegssrechtun

usw." Frankfurt, i$ji. Wir finden dort die Ab-

bildungen dieser Stücke Seite CUlil, CCV1I,

CCVII1. In der Ausgabe von 1566. die den bei-

gegebenen Abbildungen zu tirunde liegt, sind die

gleichen BilderaufdeuSeitenCLXXXl.CLXXXUl.
CI.XXX1V-VI abgedruckt.

....(eSimWftirfOT^SBttä'
hhhm*#*eet-pi hrnim. ew4***lo«w

,!— ft—In.

jener Befestigung gefunder

W »Minbollwerk wurde Pnde

worden «sin. Da»

des 16. Jahrhunderts

Abb ). I.irnh.inl i- : -[i. r
f
:-v

.

i'on Kayueilichen Kriepiechten u>«

Krankfun ijK, VIII. Bnch. S. ilj
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l*rönspergcr zeigt allerdings eine so grofse

Höllenmaschine wie das Basler Sturmfäfslein nicht,

littißoyen lassen uns seinu Beschreibungen und
Abbildungen kleinere Walten dieser Art ersehen,

welche wie diese grofseu eingerichtet und ver-

fertigt waren (Abb. i). Fränsperi;er kennt augen-

scheinlich das gröfsere Sturmfafs noch nicht: er

v;ibizwareiwas.ähnliches,diesist aber milder blofacn

Hand zu werfen, was bei dem basier Sturmfaf

nicht mÖRlich war. Die Beschaffenheit dieser

Warfen schildert er in dem folgenden Abschnitt

„Was gestalt die Sturmbrügel oder Kolbe / dareyn

der vorgemeldt zeug zu füllen / gemacht werden /

Und wie die au** oder in die Besatzung (darmil

was von Holtzwerck anzuzünden) zu werften.- Ei

würde hier n weit führen, darauf riihor einiugehen:

..Diese Bxügelsollei

gebraucht wcrdei

nStu
ich wo i

uynfüllt können sie reit dies«

worden / F.s mögen auch sthü

Kolben ^etlian und verborge

dum Anlautfe

;

in «iräbenmii lloliz

Kolben angezündt

und schlag in diese

werden / doch wo
dise SChlEg ligen/ sollen die Kolbe gezeichnet seyn

u*w." Die folgenden Abbildungen iot«en uns die

verschiedenen Arten Feuer- oder Sturmringe, die

mic dem in Band aufbewahrten beinahe ßlcich sind,

hie Lektüre de» Kriegsbuchs lehn uns die Einzel-

heiten aller dieser Waffen genau kennen. Auch
die Feuerkugel nentsprechen den in Basel undZurieh

aufbewahrten Stücken! Abb.41 Zu in Schi ufsseinoch

zitiert ..Wie die schlag .
sctiüss

, und auch schrüt /

I»ereil und geschmidt werden": _Zu dem ersten sollen

die schien mit Schüssen von gutem ,'starcken und

zähem eysen/ oder aber sonst von gutem metall ge-

sebmidt odergegosse werden ungefährlich in der

irrÖfse
|
lenge ,' breite

|
unnd dicke ' wie man dann

diu kleinen feustling pflegt iu schweiften /ungefähr-

lich einer spannen lang oder nicht «ar/ hinden ein

Zündtlöchlein und zugespitzt / darnach wie ein

andorc Büchssen gelade / alssdann in die Kugeln
f

rahtT / rintj oder ander Sack gethan . un geschlage.

Solche schleg sollen auch wie oben gemeldt / von
uan/emeysenReschweist oder wol gelut werden."

k^

fdjlcg/

Abb. 4 l.iriihanl KrOnsii^t^ei.

_V»n Kayserlichen Krirgircchtcn usw."

KnnVfnrt ijSfr. VIII. Buch, S.*

Abb. 5. LienhdiJ Frünsp«(ier

„Von KayiertlclieD KncKsiechien usw."

Kranlifun 11«. VIII Buch, S. 1I4

Die Schläge an dem Jlasier Sturmtäfslein sind

auf gleiche Weise aus versägten (tewehrläufon

yetertigl (Abb. 5). Die in den Basier Zeughaus-

inventanin uehen dem Sturm fafa vorkommenden
Waffen dieser Art, also die Feuerkugeln, die

SturiLipfählc (-- Sturnikolheti). die Sturmkrlnte

und die Sturmliallen. finden wir bei Frönsperger

genau wieder. Nicht vorhanden ist jedoch bei ihm

der Sturmspiefs, wohl einfach ein Sturmkolben an
einem l.angsptefs und ähnlich die Sturmhaibarte.

Das Basler Sturmfäfslein scheint nach den Er-

wähnungen in den lnventaren nicht vor 1591 ent-

standen iu sein, da in dem Inventar dieses Jahres

die Zahl der Schläge nur für Feuerkugeln an-

gegeben ist; 1648 kommen noch die Handgranaten

hinzu und erst 1661 die Sturmkolben. Da wir

aber wissen, dafs 1709 die Sturmfässer nicht im

Zeughaus aufbewahrt wurden, sondern alle in

einem Turm der Befestigung, konnten sie auch

nicht in den Verzeichnissen des Zeughausinhalis

angeführt werden. Mit dem Vorkommen von
Schlägen dürften auch alle diese „Feuer walten"
vorhanden gewesen sein. Da» Sturmfafs. wie es

in Basel aufbewahrt wird, ist bei FrÖnsperger 1564
und dann in der vermehrten Ausgabe von 1573
noch nicht vorhanden. Bei der Genauigkeit, mit

der er solche Wallen mit allen ihren Abarten an-

führt, wäre ihm eine solche Schufswaffe nicht ent-

gangen, wenn sie damals schon vorhanden gewesen
wäre. Wir haben also die Krfindung desSturmfassos

in die Zeit nach ie.73 zu setzen: das- Basler Stück
dürfe zwischen 1591 und 1648 gearbeitet worden
sein, die äufserstc Grenze nach oben wilre 1662.

B« wäre erwünscht zu erfahren, ob noch andere
Stücke dieser merkwürdigen Feuerwaffen irgend-

wo vorbanden sind.
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Zwei Krieseffißuren du 15. Jahrhunderte.
Iiaa Scliloi.ii: im Museum für Kunstgewerbe und
Altertümer boMUt eine ansehnliche WaHcn»aniin-
luug. über welche ich ein andere* Mai zu berichten

gedenke. Heute möchte ich die Aufmerksamkeit
aut nral in dum Saale lür kirchliche Altertümer

aufgeteilte Figuren lenken, da .sie für die Waffen-

kunde manches Interessante bieten. Sic gehören

einer KreuztraguriHsgruppc am, deren sämtliche

Figuren in i,m Lebensgröfse vollrund ge&chniut
lind, Oie Milte nimmt der unter dem Kreuze zu-

sammengebrochene Christus diu. Rückwärts von

ihm steht ein ungerüsteter Knecht mit erhobenen

Armen; er hielt w«hi ehemal» einen Stritk, an

dem er den Heiland wieder emporreifien wollte.

Es lolg/t die heilige Veronika mit dem Schweifs-

tuch, dann Maria und Johannes, endlich ein Jude

als Andeutung des Volke* Allen voran schreiten

die beiden Schacher, an Stricken von zwei Kriegs-

knechten gefuhrt Letztere sind es, die ich mit

dennhmigung der Mu&eumsleitung') besprechen

möchte:

Wie die gante Gruppe, ao und auch diese iwei

Figuren sehr gut gearbeitet, alle Linzelheilun der

Gewandung und Bewaffnung sind getreu darge-

stellt, sogar die Löcher in den zerrissenen Hosen
und Stiefeln, wodurch die tiestahen zugleich als

hergelaufene Kriegsknechte gekennzeichnet wer-

den. Ken zerrissene» Kleidern entspricht die teil-

weise recht mangelhafte Ausstattung mit Schutz-

vraffe» (Angriffswatfen fehlen voll kommen); es soll

wohl clor Eindruck erweckt werden, als o"b die

Leute ihre Waffcnstücke hier und da zusammen-
gelesen haben. Zum Uei>pie| überlief* mau den

fahrenden Leuten, was li-ei Turnieren an Walten
usw. auf dem Felde liegen blieb*).

Für uns ist diese genaue Darstellung sehr

wertvoll. Offenbar hat der Holzschnitzer hei «einer

Arbeit sich wirklich«' Original watfen gum Musler

genommen. Die Figuren haben alte, aber doch

nicht mehr die ursprüngliche Bemalung.

Der eine, etwas besser gerüstete K rieger trägt

als Helm eine sog.IlundagURel'l, der andere einen

•) WierliK MWfe lür die Erlaub«, ru

BdKS Aufnahmen, nach welchen die der

gebenra Abbildünnen gefertigt

rlm phnl"crj|ihi-

Aufsatzr beige*

re ich au cli an
r Si-:i- meinen er|[ebenslrn Dank Ihr üiumte -:•

I
t

aul einem buhen Sun., vun welchem Herr fWe*«.r Dr.

B-uvhu.iM die «wo Fielen ei|cen« «uro Zwrtfce dirvrAtil-

iinlimni gütiicst lictabhulcn Hefa.

'I Alwin Schein: Das bUfiicfta Leben II S. nu
'l Keuir versieht man unter Humltgugel nllucnicin die

Hrckriduriih* mit Schnau«rnvi-<irt. I. h nähr ihn bereit*

Ahb. i A hb. i

Übte nhut (Abb. 1. 1,4). Die Hundsgugel ist jetzt grau
mit goldenem Rande bemalt, unier dem Grau tritt

aber an einzelnen Stellen das alte Silber hervor.

1 >io Form int die der späteren grofsen Heckcnhaubt-

in Bd. II S 1;« iinttrct Zisch, darauf liineewiexrn. dal*

Köhler III. 1 5.6? daninin die Kin)tclka|tuzc ventehl, und
»•hl rnilKreht; denn dir Gutjel ist ruiiflchsl ein Kleidun«..

»loch, wir nie unier min Krirtjrr unter dein Helm trani

hie Jeekle auch dir Schulter I>ann wurde diese Gußrl

auch au* RinBj;elI«lil heiRrslellt. uml auf vlchr OügHti
ln-aiplil «ith otlentiar die Beieichnuni Hund>rAij(cln in den

allen (Quellen. Wenn mm Benplel nach .lern TreMerblich

des 1 > 1
1 1

- - l.
j t

- .
1 Ordens tve.1. Bd. I S. i-,i. unserer Ztschr;

HundsImKcIn UodSdulK immer plBrllUfhllfflfll erkaul*

und mii «Iriiheii Preisen, daaSlOck inii
i
Fintunic, fierah»

werden, spricht du offenbar dafür, dal* beides gleiche Arbeit,

nämlich aus RmeBenrehl, war, wir man eabei dem „Brunn e.--

mach-er" kaulte. In a nderen Quellen des i «.Jahrhunderts «n-
den a I* Bewaffnung umfleu Hundm^utcel nehrt Ki-enhut Tür

denselben Mann grlurdnt. liier kann entere eben aucli nur

dir RinGtlkamize bedeuten. Vgl BalUer, Zur lirülmui
,•!..: K: .,-.'.: Im u und iju Jahrhundert &i<

[Pngnnn drsKgl Gymn. iu Danaig, (Min i»9jl Wann
»uerrt die Beürlchnung Hiind*ipigel «urh aul die Beckm-
haube mil Kchnauirnvnier angewendet wurden Ut, itt nur

imbekannt. F.inigcrmaWrn gerechtfertigt wirr diese An-
wendung doch nur dann, wenn diese Beckenhaul* mit

einem die Schulter deckenden KinftEeftecht versehen <•'.

wie #. B Kd. IM S |l unserer Zuchr .
oder wenn wie Bd.V

S 70 dniOtllrt-lii ihiuli rinr ixln mchictr cciiirbenc ml
.kr BecnKMObC (r*t lUMmmrnUnneend B Platten anaW
i«t. In diesen Killen i«i da* V harakienslasche einer Gu<el

immerhin vorhanden.
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mit zurückliegender Spitze, von der hier ein Stück-
chen abgeschnitten ist. üb schon bei der Her-

Mtcllunu; der Figur, um den Helm als schadhaft

zu kennzeichnen, lä&i sich nicht mehr feststellen.

Ltwa* weiter nach vorn sitzt in dem l-lelmscheiiel

ein abgeschnittener l'flock (ebenso auch bei dam
Kiscnhui des «weiten Kriegen); der Zweck ist auch

hier nicht erkennbar. An den -Seiten und hinten

geht die Beckenhaube tief herab (Abb.}). DasSelt-

snine an ihr sind drei erhabene Leisten von recht-

eekigem Querschnitt, welche von der Spiue bis

zum unteren Rande hernbeeichen. Auf der rechten

H interseite de" Helms sitze n zwei von diesen Leisten,

auf der linken eine, nämlich nur die der hinteren

von den beide nerstwn entsprechende. Leisten dieser

Form sind mir an Beckaiihaubüti nicht bekannt

geworden, sondern nur kurze Schienen wie bei

Üoeheini, Waitenkuiide, Fig. 17 und (iimutsl, Auk-
lionskataloK Nr. 38. Aber einmal handelt e» sich

hier um eine etwas ältere Korm von Beckenhauben

und MrBuWM äst der Zweck dieser kurzen Schienen

sehr wohl erkennbar: »ie dienten einer besseren

BefestiRung des den Hals deckenden Kettenge-

tlechtsanden Kloben des Helmos. Unsere Becken-

hauhe besitzt aber solche Kloben nicht, übrigens

auch keine Löcher zum Hinhängen eines Ring-

geflechts, Nu bt viclmrhr luac aulguMÜlpt und

itehi zu beiden Seiten des Kinns weit ab. Viel-

leicht sollten diese I .eisten nun Ausdruck bringen.

AMw

Abb. 4

dafs es sich um einen genickten Helm handele,

bei dem die geHickton Stellen durch die Leistet»

verdeckt und verstärkt wurden.

Das Visier ist nicht mehr zum Abstecken ein-

gerichtet wie Boeheim a. a. O. Fi«. :o u. it, son-

dern nur noch tum Aufschlagen. Die seitlichen

HrehboUeTihabenalsKüpfevierseitigabpostumpfte

Pyramiden. Den Seltspalt bildeteineeinfache Korbe.

Die vorspringende Spii/e ist in ihrem äufseruen

Teil abgebröckelt, sie weist noch 11 ringsum an-

geordnete Luftlöcher auf.

U nterdam Helm trägt der Krieg Hreiiieliuge-I*).

welche nur Auge. Na« und Mund offen läfst und

zugleich die Schultern und den oberen Teil der

Brust deckt. Jetzt ist sie rot bemalt mit senk-

rechten weif&en Strichen, ehemals mag sie leder-

farben gewesen sein, wenn nicht gar Ringgeflecht

daraul gemalt war; doch möchte ich mit Rück-
sicht aut die sonstige Ausführung annehmen, dafs

der MtistBT Kinggeflechiplastbcli dargestellt hätte.

Deshalb möchte ich auch das zatkige Untern«-

wand ab Stntf und nicht etwa als Kettenhemde

ansprechen.

Auf den Schulter« sitzen hoch herausgetrie-

bwttt, ehemals vergoldet gewesene, also wohl me-

tallene Scheiben (Buckel) auf einer Unterlage von

[Leder-] Lappen. Diese sind jetzt grau gemalt

mit goldenen Rändern, ihre ursprüngliche Farbe

Iaht sich nicht mehr fostttellen. kuinesfalK war
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es tiold oder Silber. Ihrer ganzen Form nach

kann eii auch nur Leder gewesen sein. Dieser

Schulterschutz erinnert etwas an Boeheim Fig. 115

il 158; auch hier scheint ebenso wie bei dem Knie-

schütz der Fig. 158 l.cder verwendet zu sein.

Der Rücken ist ungeschützt. LJIo Brust trägt

eine bis hoch unter die Arme reichende, versilbert

gewesene l'anzerplatte ohneürat. D>cr obere IC and

ist durch die tiugel verdeckt, unten Anden «ich

drei grofs« Bauchreäfen, welche geiz t mit goldenen

Rändern bemall send. Befestigt bt der Brust-

panz.ei an dem Körper durch einun roten l.eib-

Alib. 5

riemen und zwei über die Schulter gehende, auf

lem Rücken doli kreuzende Riemen.

I he Olterarme stecken in Rühren, welche den

Arm zu zwei Uritlel uiuschlielsen und je zwei

Schuallriemen besitzen. Scharniere sind nicht vor-

hamlen, die Rühren waren also federnd. Jetzt sind

schwarze Querstriche wohl als Andeutung von Ge-

schähen aufgemalt, der Holzschnitzer hätte sie pla-

stisch gebildet. Die spitzen, gekehlten Ellbogen-

kacheln besafsen ehemals Muscheln, die jetzt a bgfl*

broghen s-ind, Nach innen sind die Kacheln otfen, sin

werden durch je einen Schnallriemen in der Arm-

i>ounv fotgchalten. Eigentliche Unierarmröhrnn

sind nicht vorhanden: dafür trägt der Kriegsknecht

"in lange. c«fiiigerte Lederhandschuhe. Diosc

sind — mit Ausnahme der Finger — auf durAufson-

Abb. 6

seit« durch ein lieschübu von vier

Platten gepanzert (Abb. 6).

Die eng anliegenden Beinlinge

sind oben unyepancerL L)ie Unter-

schenkel haben nur auf derVorder-

seile Beinschienen, welche oben

und unten durch Riemen befestigt

sind. Die unteren Kiemen liegen

auf den halbhohen Stiefeln. Kniebuckel sind

nicht vorhanden, auf dem linken Knie ist der

Stolf zerrissen, so dafs das Fleisch >ichtb*r Ut.

Du gleiche btt bei dem rechten Knie des zweiten

Kriegers der Fall, aufaerdum sind die S-iicfel

zerrissen, so dafs die blofsen Zehen hrr-xorgurken

(Abb. 4). Im übrigen beschränkt »ich der Bein-

schütz bei diesum Manne aul nur eine Beinschiene,

die den rechten Unterschenkel — wiederum nur

vorn — deckt, und nur einen nach oben und unten

je einmal geschobenun Kninbucke) am linken Bein.

Schiene und Buckel sind augenscheinlich später

mit goldenen Rändern und schwarzen Arabesken
bemalt. Die Brustuanzerplalte hat einen (jrat und

erhabene Ränder und ist unter den Armen erheblich

tiefer ausgeschnitten als die des anderen Kriegers.

Die Befestigung geschieht wiederum durch zwei

sich aul dem Rücken kreuzende Riemen und einen

schwarzen Leibriemen, der mit goldenen quader-

förmigen Beschlägen besetzt ist. Auch der Brust-

panzer zeigt den Rändern entlang laufende spätere

Bemalung: zivei rote Streifen und eine schwane
schuppenformige Wellenlinie.

Besonderes Int eresse verdient der — versilbert

gewesene — Eisenhul (Abb. 5). Er bt wohl absichl-

lieh etwas windschief gestallt 1, um einen alten, zer-

beulten Helm darzustellen, Kr ist etwas länger aJ>

breit und besitzt acht venikaleKehlungen.dievora
Scheitel über die weit herausgetriebene Glocke

und den abfallende» Rand verlaufend durch eben-

soviel« (träte voneinander getrennt werden.

Kin ähnlicher Ortginalhelm Im mif nicht

bekannt. Am meisten entspricht ihm noch der

Eisenhut. welchen Hashford Dean in dem Ca-

talogue ol European um< and artnot des New

York Metropolitan Museums of art Tat 50 G
abbildet und, wie folgt, beschreibt: „Iron hat

(early Salade). Flemish |?) About 1450. A remar-

kable exarople of the skill ot Ehe armorer. its line-

are carefully desiyned and the decoration (en tui-

'
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sadel of che Upper rjartion is carried out with ad-

uurable simplicity. I
I present example appear«

ia be uitique. Ex coli. Kossmann.-' (Abb 7.)

Hier Ist aber nur diu lilocki, nicht auch der

Rand gekehlt. Ähnlich sind zwei Eisenhütc auf

einem leppich in Barn. | Ebenda iaf. ij: ..Armor

of aboui 1450. Alter one ol the Caesar L'apeatrie*

preserved in Bern. Flguxc co-picd front Jubmal.")

Ebenso Viollel le l)uc Bd. V. 117 u. 17a sowie I lof-

ner-Alteneck, Trachten, neue Ausgabe l'al. 337C.

Einen etwas späteren (14&0) Originahii&enhut, bei

dem ebenfalls nur die Ulocke gekehlt Ett, sehen

wir bei Boeheim. WaffenkunoV Fig. 13. Ebenso

Kuppelmayr. Auktionskatalog Nr. 76. I linge-gmi

linden wir einen tiisantiui. bei dem Glocke und
Rand gekehlt sind, bei Dvmrnin. Wattenkunde,

I. Ergänzungsband S. 112 l'ig. 80III und -S. 193

„nach uinei Bilderhand schritt vom Anfange den

1$, Jahrhunderts {Durlach 1411 der Karlsruher

Bücherei'*. DieserHelm unterscheidet sich von dem
unsrigen im wesentlichen durch die ausgezogene
Spitze, sowie dadurch, dafs dort Glocke und Rand
schar I abgesetzt sind, bei uns dagegen ineinander

übergehen, endlich durch die- Anzahl der Keh-

lungen: 6 bzw. 8.

Ob für die Karlsruher Handschrift obige Da-

tierung zutrifft, vermag ich nicht anzugeben; unse-

ren Helm würde ich jedenfalls nicht so früh an-

setzen, sondern auf etwa 1450. Daraus ergibt

sich die ieiislollung der ganzen Figurengruppc.

Einzelne Waltetistücke entsprechen allerdings älte-

ren Typen.; dies erklärt sich aber daraus, dafs der

Meister die Knechte mit abgelegten, nicht mehr

gebrauchten Stücke 11 ausstatten wollte.

Bernhard Engel.

Vom onager. Uie mir in groiser Menge zu-

gesandten Kritiken über die „Griechisch- Römi-
schen tiewehütze" äufcerri »ich ausnahmslos zu-

stimmend. Lernen kann man aber nur aus Wider-

spruch. Deshalb heg rüfse ich ustmitgrofser Kreude,

dafi ich in dem mir sehr sy mpat hischen Aufsatz von

Wilhelm Erben in dieserZeitschrift (Bd. 7. S.86 %.|
eine andere Auffassung als die meinige erblicke,

ja auf S. 119 direkt zur Verantwortung gezogen

werde, und zwar gerade in Bezug auf den onager,

dem auch mein lieher verstorbener Freund Rudolf

Schneider nicht ganz zustimmte, wenn auch in

anderer Beziehung.

Von verschiedenen Selten aufgefordert, nehme
ich nunmehr Stellung zu genanntem Aulsatz.

'"»• 93, 94< 9°t 98' und 101. Der Drehkopf der

•tut den Türmen stehenden Geschütze wird ab eine

Vorrichtung angesprochen, welche die Menschen-

kraft unterstüuen toll, um den Wurf arm aufiu*

richten und das Geschofs Fortzuschleudern. Es soll

wie beim onager die Spannung des horizontalen

Sehncn bündele zur Kralterzeugung herangezogen

werden. Die Grölse des Wurfarmes im Verhältnis

zu der Kleinheit des Dreh köpfes schliefst aber diese

Annahme völlig aus. Auch ein blofses Anhängen
des Wurtarnies an Stricken int nicht wahrschein-

lich, da eine Bewegung in der Vertikalebene da-

durch nicht gewährleistet wird und somit unsichere

Schüsse- entstuhon würden.

Bot allen rorMunsgeachuu.cn kehren die Wurl-
arme bcimSchufa in dioKuhJage aurück: das ist

im vorliegenden Falle die aufrechte, nicht aran*

senkrechte, Lage. Aut dan bildurn rundabersämt-

licheGeschüUe in Ruhlage, d.i. mit leerer Schleuder

und ohne Bedienung .smannschaft. in Querlage dar-

gestellt. Ich halte die gebogenen Linien an der

Drehachse für .Schellen, welchu dun Wurfbaum
umgeben. Er erhält durch sie eine sichere Füh-

rung in der Vertikalebene und es ist vermieden,

ihn durch ein Bolzenloch zu schwächen.

Wenn ein einzelner Mann genügen soll, um
die Schleuder festzuhalten und den Wurlbäum zu

einer so starken Durchbiegung zu bringen, wie

sie aul S. 96 dargestellt ist, so könnte es sich,

ganz abgesehen von der Gefahr, in der sich der

Mann beiludet, nur um ein Geschütz von geringer

Wirkung handeln. Wahrscheinlicher ist wohl, dafs

der betreffende Mann eben das (ieschots einge-

legt hat.

Dafs die Bilder nicht in jeder Beziehung als

technisch zuverlässig aufgefafst werden dürfen,

geht beispielsweise aus dem UniMande hervor,

dafs von Ilaken, wie sie am Ende derWurlarme
dargestellt bind, die Schleuderöse sich muht lösen

konnte.

Es handelt sich nach meiner Ansicht aul den

Bildern um Steinwerfer, die mit Menwhenkraft in

Heitiebge-'-etu werden und mit ler&iöiwgyschützen

nicht» zu tun haben.

S. 119 wird an mich die Frage gerichtet:

„Welchen Sinn hatte dann, wenn sein Wiederher-

.Htrllungsversuch richtig im. ein Vergleich mit einer

*errauiria nia«. hinu """' Immer, wenn ich gefreut

würde: „Was ist ein lorsionsgeschützr** habe ich

geantwortet: „Denken Sie -»ich ein* I landsag»-,

die durch einen gedrehten Strick mit K nebel ge-

spannt wird. Wenn man den Knebel seitlich ^iebt

und dann plöulkh loslafst, schnellt er je nach der

Stärke der Spannung mit einer igewissen Kraft

in seine ursprüngliche Lage zurück. Auf diesem

einfachen Vorging beruht <i*s Pritufp aller Tor*

nenta." An Amniians machina serraioria habe ich

dabei nicht gedacht, und ich weih auch heutigen

Tags noch nicht, ob er damit eine Säge, einen

NÜgHbuclc oder nach Schneider* Ansicht mn»
Dreschmaschine meint, «S. h. einen Kule-ischlitien.
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der durch i'ferde über das Getreide gezogen wird.

Deshalb hielt e& auch Schneider nicht für richtig.

dafs bei dort von mir rekonstruierten drei onagern

dieUahmcnhöker nicht direkt auf «1er Erde auf.

liefen. Die Querhölzer, ovtl. mit Rädern unter den

Ung schwellen, machen sich aber für die Bedienung

des Geschützes unbedingt notwendig, und das tief'

liegende Spannsohnenbündol wird, namentlich bei

Regenwetter, geschont.

„Sublimis" adstans im mir völlig klar: der Ab-

zug des sröfseren Saalburgouagers, in natürlicher

Grübe, der durchaus nicht als grofses Geschütz

angesprochen werden tianf. liegt in m Höhe, bei

einem Geschütz von. doppelter Gröfso somit auf

: in. Der Geschützeneisler mulste also auf ein

i m hohes Podium treten, um den Abzug bequem

mit dem Hammer zurück schlagen zu können, Aul
die rechte Schwelle des ona^er zu treten, ist zu

gefährlich.

Man dar! sich die Bedienung der tormema nicht

allzu harmlos vorstellen. Bei dum rekonstruierleu

pau'ntonon und vor allem bei der catapulta nach

Vitruv zerbrachen wiederholt die Bogenarme und
die Stücken wurden weit weggeschleudert Beim

palintonon wurde bei ungleicher Spannung der

Sehnenbündel eine Sandsieinkugel ge^eu den

Kahme» geschleudert und In kleine Stücke zer-

schmettere Sehnen und Schleudern rissen wieder-

holt Die Ouagerkugelu flogen bei dien ersten Ver-
suchen nach rückwärts, später senkrecht in die

l.ult. so dafs sie auf oder in die Nahe de» Ge-
schützes niederfielen- Erst ganz allmählich wurde
die richtige form de-> Daumens am Wurfarm ge-

lunden, welche die beste Wurfweite ergab. Die

ungeheure Kraft des mager konnte nie vull aus-

genutzt werden. Bei dem ersten Versuche, Spreng-

bomben (dargestellt durch yrofse mit Sand und

Sageapancm gefüllte Kniiserveiibüch&enjtu werfen,

wurde die Büchse durch die Gewalt der Schleuder

in Stücke zerrissen. Aus. Mißerfolgen lernt nun
aber am meisten, und wenn auch kein* der rekon-

struierten üeschüue. aub Rücksicht auf die Be-

dienung und auf die Küsten. auI seine volle Lei-

stungsfähigkeit ausprobiert wurde, so bekam man
doch einen Begriff dawun. was eine gut eingespielte

Bedienung damals mit einem iiuübespannten

Torsionsgeschütz leisten konnte. Die Anlangs-

leisiungen der Pulvergeschütre müssen dagegen
bescheiden in den Hintergrund treten.

Vor Anfertigung der Konstruktionszeichnun-

gen des ouager habe ich folgendes überlegt: Es

ist ein Geschütz zu bauen, das ein horizontales

Spannsehnenbündel und einen in einer Vertikal-

ebene spielenden Wurlarm hat. I heser Arm muh
eine Dcwecunu ?.i reihe i| vyn wenig aber 30" haben,

welcher Winkel der besten Ausnutzung des Span 11-

sehn enbündels entspricht. Er mufs heim loslösen

der .Schleuderöse der Ruhlage möglichst, naht* .:*-

kommen sein, um möglichst den ganzen Winkel

unter Druck aurückzulegen. darf dieselbe aber

auch nicht bereits erreicht haben, well sonst Kraft

verloren yeht. In Spannlage mufs er ein bequemes
hinlegen des Geschosses i n die Schleuder gestalten.

Diese Anforderungen bedingen ungelähr 30"

für die Spann läge und wenig über 60 ° für die

Ruh läge.

liben so ergeben diese Anforderungen von ganz

allein die Anordnung des Spannrahmens. Dieser

entspricht der Hälfte dos Spannrahmens eines

euthytonon. der aber so gedacht ist. dafs da»
Spannseil nunbündel horizontal liegt, DasWider-

lagcr in Dockform schien mir das einfachste und

;- ik -.
' '!'.. Ui« Ähnlichkeit mit einem .Sägebock

ist mir nicht mafsgebend gewesen.

Weniger durch die Anordnung des Widerlager-»

als besonders durch die Form dos Daumen» am
Wurfarme hat man es in der lland, steilere oder

flachere Schüsse zu erzielen.

Die 1.an «d der Schleuder ist bis zu gewissen

Grenzen von grölstem hinflufs auf die Wurf-

weite. Dafs dagegen die Schwöre dos Geschosses,

namentlich auf nähare Entfernungen, ohne wesent-

lichen Iiinflufs auf die Sehufsweite war, beweist

nur. dals die Riesenkraft des unagor noch nicht

richtig ausgenutzt wurde.

Berechnungen können keine genauen Resul-

tate ergeben, weil wir Reibungskoeffizienten und
Steitmkeit'.faktoren einsetzen müssen, die wir nicht

genügend kennen und die erst durch viele Ver-

suche und langjährige Erf ahrung mit einiger Sicher-

heit festzustellen wären.

l-'unda halte ich lür identisch mit tfpcitöij

Deshalb ist wohl bei Ammiaus unager ein Uilfel

iiusgeichlowen. Ich habe aber auch Löttel Ver-

schiedener Form und Anordnung ausprobiert. Sie

ergaben kaum halb so grofse Scliulaweiten wie

die Schleudern, gestalteten aber die Anwendung
gröTserer und auch schwurerer Geschosse. In letz-

terem Falle brach aber der Löffel häufig ab.

So kam ich gani allmählich doch wiedetr auf

die allererste Konstruktionszeichnung zurück, die

inzwischen wiederholt abgeändert worden war und

die nach meiner Ansicht auch der Beschreibung

Amrnians am meisten entspricht. Wenn der onager

(ür das berliner Zeughaus eine etwas andere Spann-

Vorrichtung erhalten hat, so ••oll da^ nur andeuten,

dafs es sicher noch viele andere .Spannvorrich-

tungen gegeben bat.

Die Krallentwicklung den ouager ist so stark

und so plötzlich, dafs eine Unterstützung derselben

durch Mäuschenkraft oder umgekehrt gane un-

möglich Min würde. Kbui.su unmöglich wäre aber
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auch AwSpannmi wie e»-S. iioeben raryaKhls-

gen wird.

Die gleichfallsS.! «erwähnten beiden Zeichnun-

gen der h'euerwerksbücher stellen beide das gleiche

<ieschüt2priniipdar,obgleichdasoino mitSchleuder,

da.- andere mit l.ölfcl verseilen ist. Zwei, im eisten

Hilde möglicher- aber nicht wahrschein lieber weise

h&UeTRB; im zweiten Hilde zweifellos eiserne. ela-

stische Seilenbacken werden durtli umschlungene

Taue mittelst des Wurfarmes uisaramen^erCdelt,

wie der Rahmen der Handsäge. Beim Schuf* wird

der Wurlarm in diu Ruhlage zurückgeschnellt,

wo er mil dem kurzen Ann gej-en eine Traverse

IUI Bttfln oder Holz bzw. au« Tauen schlägt.

Während aber beim onaRor Ammian ausdrück-

lich sagt: ht lormentum quidem appollatur ex

so» «juod oiunis explicatio torquetur. so liegt bei

den (iesihütien der Feuerwerksbücher die Kraft

-

«•rieugutig in den elastischen Seitenbacken. I'ie

auf den beiden Bildern dargestellten tieschütze

müsaen konstruktiv auirechutehende Seitenteile

haben, der onager, dessen Wurfarm die Kraft aus

dam Sehmenbüudel erhall, muls konstruktiv hori-

zontale Seitenceile haben, I »aber erklärt siih auch

der Ausdruck: „ut p-rommere vidcantur in gtbbas"

bei Ammian.
Möglicherweise het es aber verschiedene Arten

vom »nage? gegeben, und M U'äre nicht ausge-

schlossen, dats auch bereits im Alcortum die

Kcderuiiy der Seiten backen von Spannrahmen iur

Kraftenwttgung benutzt worden ist, data man also

di« vorerwähnten (ieschütee als Nachkommen des

oinager oder diTekt des pmvjmtt ansprechen könnte.

Unterstützt wird dies,: Auf lassung; durrli das

Wasch, »54 dargestellte kleinedescbüu auf dem
Widderbalken. Obgleich die uiibenannte Hand-

schrtft nach Schneider erst von 1535 stammt, hat

sie sowohl als auch die Zeichnung auch nach

meiner Ansicht Quellenwert, Text und Zeichnung

stimmen, überein. Her unbekannte Verfasser nennt

das tieachutt fwi»!**», aus dem der onigor hsr-

v»rgegangen ist.

Dieses (iesthuts. hat überhaupt keinen voll-

ständigen .Spannrahmen, sondern nur zwei senk-

rechte, kurze backen auf einem horizontalen l'uis-

brelt. Technisch wäre diese Konstruktion unmög-

lich ausführbar, doch ist die Zeichnung laienhaft

ausgeführt; der viel zu laugeWurfarrtl Steckt nicht

in« Sehnenbüitdel, die Buchsen -.::: zu laug, der

Spannst hlühsel. 'oiCuxpui'j;, im Verhältnis tu der

daneben gezeichneten *01 rix/,- zu klein usw.

per technische Wert des Hildes sinkt leider

dadurch so herab, dafs man aus ihm nicht aul

die Konstruktion des griechischen hinarmes und

so-mit auch auf die des onager schliefsen kann.

Seit dum Jahre 1903 bis jetzt habe ich aulser

den ersten Versuchsmodelleu siebzehn Geschütze

gebaut und inzwischen immer versucht, mich im
ijuelüenstudium auf dem laufenden zu erhalten. In

dieser langen Zeit habe ich allmählich einB Menge

l-.rlahrungen gesammelt und immer daran gedacht.

dafs Probleren auch tumStudieren gehört. Aber

wenn Ich jei/i die ijaschfltH nochmals bauen

müfste. würden sich die neuen äufserlich nur ganz
we»ig von den alten ynter-stheiden. Die M*f*e

sind von den KriugBSchriftstcllern genau gegeben
worden, also müssen sie auch genau eingehalten

werden, und dafs diese Mafse richtig sind, beweist

der in Aiupurias gefundene Geschützrahmen. der

aul den Millimeter genau stimmt.

Ammian gibt leider keine Mafse; um so dank-

barer1 würde ich deshalb jede UnteTstflttung und
jeden Einwand begrüben, wenn er nur dazu bei-

trügt, iiuch den onager ntefa und nach einwand-

frei 'u rekonstruieren. IL. Schramm,

Ein deutsches Donnergeschors vom Jahre

1334. Im Jahre 1 334 kam ea bei der SsdllYacani

des Hisehof'Stuhles von Konstanz zu einer Doppel-

wahl. Papst Johann XXII. zu Avignon bestätigte

den von der Mehrheit des I lomkapnels (rewihhen.

Kaiser Ludwig der llayer trat für dessen tiegner

ein. Der Ueicbskrieg wurde ausgerufen. .\lit einem
starken Meere belagerte der Kaiser die bischöf-

liche Festung Meersburg am Bodensee volle viSF*

sehn Wochen lang. Der Kaiser zog dann unver-

riclitdier Sache ab. um dem aufständigen Könij;

Johann von Uöhmcn zu begegnen.
Unter den diese denkwürdige* Verteidigung

von Meersburg schildernden Chroniken behandelt

die von Dacher ganz eingehend die von den

Bischöflichen verwendeten Wurhmaschinen und

deren Wirkung. Diese Stelle ist so eigenartig,

dafs es erlaubt sein mag, sie im vollen Wortlaute

wiederzugeben '):

£p uar-ut üffi allda iiiaistcr. die Ivtli-u und U-
utirtesten in dem trerh uüer andernt all'» tirahrn-

Imtdt, uamfiiii maistn BcnMeM nm RotaJauen und

inuisfrr H-iigo '11 h Zi'riih, it nd «NeVr rief WerUt

rymtriOl ywr eü, Aber $ie hrtt-u owr ertMS ftrwA

um holt, /• btattml Kennte. Was Wen sw «'»/*, wfe

begriffen <'«• Mtssr und mmett tUuttb holt >"»i

nuthient dh aÜerlttten irtrrnen, die noeh re item-

ptay fichetlicfi behalt*» NvrsfeNt Und rfresfAen

maüter mul ihr ander uorfen utlt #lwid Je» tay.

und 'Uta narhlf, die betitt/rr mit iren *f/degrti

scliiii'jiflieli tot.iim'mul. Ks wtti och nliia nUichtr

mnitter, der *ant 'tu* nebst1 »»« ainsr effefts

1 Siehe Ph Rtfpprrt. Die CItrcaikcfl «n Stadt K'ii>-

BUBX, KonsiiiiiK 1I91. S. 4],
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die amen »cAutilithtn und AirtfM dun und
ktapf hatte mit dem HMtgUHg den »chutt. ahn

dar vit menschen tfljrffrffst' fUGhUfkt '»

'jeluir il'-i nrliutt unter Jen beliegern tifi

halhtoi HHtt «nnMthtifj dient uff da* ertlich.

Im heuligen I>eutsch würde diu Stelle zu

lesen sein:

„Es waren auch da die tasten und bewähr-

teilten Meisler vom Werk aus dem Schwaben-

lande, nämlich Meister Berchthc-Id von Rothen-

hauson und Meister Heggo von Zürich und noch

»anst viele Zimmerleuir des Werks. Ulme hauen

einen grofsüTi Bedarf an I lolz lür die Herstellung

der Gewerle. Aber was taten sie nun, sie ver-

griffen sich an den Häusern und entnahmen aus

diesen das Holi und machten damit, die aller-

besten Irewerfe, die sicherlich noch tu Meersburg

bewahrt werden. Die genannton und andere

Meister warfen zu jeder Zeit de» Tages und auch

sogardes Nachts und verursachte nmilihrenWürfen

dun Belagerern schweren Schaden, r - -v .1 r auch
ein Meister da. der sandte Schüsse *u',

am einer Büchse, die mit dem Ausgange
des Schutses einen derart scheufsllchon,

harten Ton und Knall verursachten, dals

bei den Belagerern viel Menschen beider-

lei Geschlechtes beim Hören des Schusses

halbtot und ohnmächtig iur Erde stürmten.**

Einer der Werkmeister also schleuderte —
tiittt h*i — , Aber keine Steine wie die übrigen,

sondern „jeArtf/". und zwar vermittels einer Büchse

— im inner buch». — Ute Wirkung der ichdle

wird genau geschildert, bin furchtbarer Knall

erfolgte mit dem iiesyany des tchntr, beim. Los-

gehen des Schusses am Ziel und übte seine Wir-

kung auf diejenigen Belagerer aus, die sich in

ijehar des ich litt befanden, und * war derart, ilufs

sie halbtot und ohnmächtig zu Boden stürztrn.

Über die Art der Wirkung durch den furchtbaren

Knall am Ziele lädst die Stelle keinen Zweifel.

I'A handelt sich um GeschOfM, diu den Knall

verursachen. An den Knall von Geschützen,

VOR DonnarbttobMOi *u denken, ist gatu aus-

geschlossen. An sich wäre es ja nicht unmöglich,

daf» schon im Jahru IJJ4 in Meersburg, so dicht

in der Heimat des sagenhalten Pulvermönches
Borchthold, Pulvergeschütze verwendet worden

wären. Aber die f'cuerrohro dieser allerersten

Zeit Wiaren so klein, so unbedeutend, daf-- ihr

Knall wohl aus allernächster Nähe I'lerdo er-

schrecken, slIiuu machen konntun, aber niemals

waren sie imsunde gewesen, eine der bt-schriu*

henen auch nur annähernd ähnliche Wirkung
hörvotiubring*». Per Knall des Geschütze*

hätte sich aufserdem ja nur am Standorte des-

selben, nie aber an dem weit abliegenden Zieh'

goäufsert. — Gegen diu Annahme, es könne -ici.

um ein Pulvorgeschüu gehandelt haben, spricht

auch schon der Kingang der hr'ähluug von der

kunstvollen Anfertigung der Gewerfe durch die

Werkmeister und ihre Zimmerleute, die m> vor-

züglich und gut ausgefallen waren, dafs der

Chronist annimmt, sie würden gewifs auch noch

zu seiner Zeit in Meersburg aulbewahrt

lue Worte des Chronisten. dal* diese ichiifi

„mt tiner hiieh$" ausgesendet ^eien. lassen ver-

schiedene Deutung zu. ktwa im Jahre 1450. also

110 Jahre *>päter ab dka Belagerung geschrieben,

aber aul älteren Chroi'ikun beruhend, ist es wohl

möglich, dals der Bericht des Chronisten, der jetzt

die I'ul verwarte, die Donnerbüchse, kannte, deren

Namen ..Bdchse" dem „Gewerte", dem „Werke" ge-

geben hätte- Aber sehr viel wahrscheinlicher ist et

wohl, dals blich', Büchse, hier mit meinem Grund-

begriffe lla „Behälter1
. ..Hülse-, „Gcfafv tu ver-

stehen ist, also eine feste Umhüllung, eine Büch'i'

bezeichnet, in der die Knallmasse eingeschlossen,

eingelagert war und aus der heraus die Knall-

niasse bei ihrer l-jiuündung den schouisliche"

harten Ion und Knall erdröhnen liefs. Der mhitli

war also ein Geschofi in der Art der späteren

Kanonenschläge bei denen die besondere Knali-

wirkung durch die feste Iünkapselung, Umhüllung

der Sprengmäste erzielt wird. Woraus nun diese

unbedingt viel Salpeter enthaltende Sprengmaa»:

bestanden haben im-.:, tern&r wie deren Entrun-

dung am Ziele erfolgte, ist durch den Chronisten

leidar nicht übmiiiucU wurden.

Das Werfen von Branden), vm Feuer-
ballen vermittelst der ..Werke", der „Üewerfc-

ist oft nachgewiesen. Komocki bringt 1. 70

nach einer arabischen Quwlte, ungeblich au-

der Zeit «lex Kreuzzuges Ludwig des Heiligen,

das wäre zwischen 1148 und 1154. die Schilde

rung der Knallwirkung eines durch ein mamr
/iiiN'mt geschleuderten Donnurgeschosse**: , . tom-

trut iiwfni' honnidum tdnv fraijarem ii/nnw/m

itwlr.jinttfui vaiueus .... Für Deutschland war

die Verwendung derartiger Knallt: eachu»t>c bisher

anscheinend noch nicht beachtet worden, Pro-

fessur A. Carlilleri in Jena, dem Herausgubt-r

der Kegesten der Bischöfe von Konstanz*), ist

der Hinweis hierauf zu verdanken.

B, Rathgen.

GiinibelliB Anlwerpener SprcngKtillTe,158^.

Aus Schillers eingehender Beschreibung ist der

Angriff' der beiden Sprengschilfe auf Antwerpen
weiteren Kreisen bekanntgeworden. In der Fach-

literatur hat sich Komocki in seiner Geschichte

•t II. Nr- 44)11 liibt den Njdiweis der uniüuig'eHrirrv

dir B*l»eenmn; von Mcci»buni beuelTenden Lifetann.
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der Explosivstotte, 1895. Bd 1, Seile 300-311 ein-

gehend mil diesen .Schiffen beschäftigt Er gab
bei dieser Gelegenheit auch diu Zeichnung der

Schilfe und de» Zünduhrwerks nach den Akten
im Wiesbadener Staatsarchiv wieder.

Ich finde jetzt in der Karlcnsaminlung der

Königlichen Bibliothek zu Berlin zwei zeitgenös-

sische Kupferstich« (Y a 1954 und 1957). die die

Sperrbrücke und den Angriff der Spreng schiffe

auf diese Brücke feigen.

Der italienische Kriegsbaumeister Federigo

thaiiibcllt haue seine Hilfe iu«rst Philipp II. an-

geboten, war dort aber abgewiesen worden. Dann
wandte er sich an die Engländer, und die Königin

Elisabeth nahm seine Vorschläge an. Er baute so-

gleich xwei Sprengschitfe „Fortune" und „Hope".

i m- •-- dieser Schilfe hatte Luntunzündung. das

aridere Uhrwerkszünduug. Es yalt, durch diese

SchiKe die stark belestigle Schirisbrücke zu aer-

stören. welche die -panischen Belagerer xur Sper-

rung der .Scheide gebaut hallen. Rechts und link*

der Brücke lag je ein kleines Festungswerk, Fori

Oordam, mil fünfzehn Geschützen besetzt, und

Fort Callo, mit zwölf Geschützen besetzt. Neben
dem letzteren Fort hatte man noch ein neuesWerk
mit vier Geschützen errichtet, l>ie SperrbrÜcke

selbst begann an jedem Ufer auf PfShloii. Diese

beiden Teile waren gleichfalls stark mil Geschützen

besetzt. Aulserdem lagen vier Flottillen zu je zehn

Kriegsschiffen für Verteidigung der Brücke bereit.

Die beiden festen leite der Brücke wurden

durch j 1 nach beiden Seilen hin verankerte.

Schilfe miteinander verbunden. In jedem Schill

waren zwei Geschütze und jo Setdaten unterge-

bracht. Aulwärt» und abwärts dieser Sihiffslinie

I.ir je ein JHefsend werck", bestehend aus zu-

sammengeketteten und verankerten Ma*tbäumen.
tieg-en diese schwer befestigte Anlage des

Prinzen von Parma wurden Üianibellis Spreng-

schiffe gerichtet. Man liefs sie zunächst von Mann-

schaften stromabwärts Stauern. Als die Schifte

aber in den Bereich der Brückengeschalte kamen,

gingen die Mannschaften von Bord und überliufsen

die Schiffe der Strömung. Um dieser einen beson-

ders günstigen Angriff an den Schiffen zu bieten,

hatte üianibelli Unlerwassersegel angebracht.

Die Fortuno geriet vor der brücke aul Grund,

Die Hope aber zerstörte die Brücke am 5. April

1585 auf eine Länge von zoo Fufs. richtete auch

im weiieTen Umkreis großen Schaden an und

tötete viele Spanier.

Ab Uianiuelli 1588 wiederum Sprengschille

liAute und diese gegen die vor Calais, und Gravelingen

liegende „Annada" antreiben lief«, floh alias in

wilder Hast, und die Spanier gaben den Plan einer

Landung in England auf.

Ich mächte hier nach bemerken, daf* die be-

rühmten Antwerpener Sprengschiffe von üiani-

belli nicht, wie Romocki sagte, die ersten ihrer

Art waren. Das erste Spretigschift wurde näm-

lich schon von Leonardo da Vinci «wischen 1488

und 1497 entworfen. Man findet die Zeichnung

und Beschreibung desselben im Pariser Manus-

kript Ü, Blatt 39V. (Feldbau», Leonardo der Tech-

niker und lirlinder, Jona 1913, S. 139).

Fratu M. Feldhaut

Ein FcucnagrlrT um 1290. In der kostbaren

I'ergainenthandsclirift Cod. fo-1, genu. z8z der K r1.

Bibliothek zu Berlin, enthaltend eine deutsche

Bearbeitung der Aeneide von etwa 1290, fallt mir

die hier wiedergegebene Malerei eines Feuer-

angriff* aul.

Der Text gibt nur die Auskunlt, dafi l'roja

mit Feuer angegriffen wird Im Hintergrund sehen

wir die Mauern und einen l'unn von l'roja. Links

steht das trojanische l'lerd. Rechts im Vorder-

grund nahem weh zwei Männer der Mauer
schleichend, mit Fcuerg*fäf-»c>. UttGvftfi in der

Hanil dtn recht 1
' hockenden Mannes int unten ein

weniu grölsor im Durchmesser als oben. Am
oberen Rand läuft ein Wulst herum. 1'aaGefä.l*

des anderen Mannes sieht so aus, als ot> das kür-

zere Feuerrohr auf einem kleinen Faf* säfse.

Durch die Flammen gehen zwei, aul unserer

Abbildung als dicke Striche erkennbare Hesch-ä-

digungen der Zeichnung. Ober das kürzere Feuer-

rohr geht mit anderer Tusche ein verunglückter

Federstrich hinweg, den man in der Wiedergabe
zunächst für einen Henkel am oberen Rand de»

Geläfse» halten könnte- Bei näherem Zusehen er-

kenne man jedoch, dafs dieser den Henkel hlldondr

Strich weit über das Gefäfs hinaus geht. Es be-

steht kein Zweilei, dafa hier eine nachträgliche Be-

schädigung der an sich stark beschädigten Hand-
schrift vorliegt. Als hier die Feder ausrutschte.

war sie nicht ganz gefüllt, deshalb teilt sich der

Strich auch an einer Stelle. Iiadurch wird aller-

dings die Täuschung, als sei au dem Gefäfs ein

I lenket angebracht, in der pliotographUchen Wie-
dergabe besonders stark.

Die Entstehung der Haudschril t gegen Ende
des 1 J.Jahrhunderts lallt in eine Zeit, aus der wir

über technische Einzelheiten außerordentlich wenig

wissen. Al»dM ganze» Jahrhundert kennen vir

bisher nur eine technische Handschrift, die de«
Villard de Honuocourt (Ausgabe 1858 Paris; 1860

Oxford), Dieser Villard de Honnecuun reiste urm
Jahr 1145 und notierte sich die verschiedensten

technischen Dinge, Für die Kriegstechnik ist

nur eine Wurlmaschme von besonderer Bedeu-

tung.

1
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Wie man im i 3. Jahrhundert einen Feuerangrilf

ausführte, wissen wir, üoweit ich die Literatur über-
sehen ItaiUI, nicht. Als Brandfackel vermag ich

die Zeichnung nicht anzusehen. Ich möchte dalier

mit aller Vorsicht die Frage aul werfen, ob wir hier

vielleicht eine — wenn auch vom Zeichner nicht

genau verstandene — Darstellung eines Angriffs

mit Feuerrohren vor uns habe». Zunächst kann
man an Feuertöpfe denken, die mit Uraudaäuen
aus Pach. Schwefel. Werg, Weihrauch und Kien-

-püiicn gelullt sind, llas Mittelalter kannte nie

aus den Schriften von Aineias dem Taktiker (um

360 v. Chr.). Hei Cäsar werden Kassur mit Pech,

Talg und Holzspänen als Feuer-

waffen er wähntAregeiiu*machte
ums Jahr 390 n. Chr. die erdöl-

haltigen Brandsätze bekannt.

Dann denke ich an das

Feuerrohr, das uns von l'huky-

dides in seinem petoponesischen

Krieg (IV. ioo> beschrieben

wird. Es ist ein grosses Rohr,

durch das man das Feuer mit

Hilfe von Blasebälgen an die

hölzerne tiefe» tig uns; heran-

bringt. Apollodoros verbessert

dies Feuerrohr ums Jahr 107

dadurch, d»f> er mr Feuerung

gepulverte HoUkohle verwen-

det ho will er die sehr lange

und hochgradig heifse Stich-

ilamme auch gegen Stein-

mauern anwenden. Auch wie-

der unter Betonung gräfster

Vorsicht möchte ich auf die

Form der Feuerwaffe der links

hockenden tiestadl auf unserem

Wild hinweisen und fragen, ob
'ler fafsartige Ansatz der Wlflt
etwa das Gebläse andeuten soll.

Endlich denke ich an die D.

Angrifft mit byzantinischem Fe
1 I.Jahrhundert kennen wir di*

ötfentlichte Feuerwaffe (Ztschr.t.nistAVattcnk.toeo.

Hd,V, S.83). In der Malerei de% 11. Jahrhunderts

wird die Watte wagerecht gehalten. Wenn Wir
<lie Malerei des 13, Jahrhundert-, zur Geschichte

des byzantinischen Feuers heranziehen wollen,

würde die senkrechte HjlMDg der FcMCrrvlirC VQI
nicht hindernd im Wege stehen. Zunächst könnte

die Haltung durch die gedrängte OarMellung dem
Zeichner geboten gewesen sein. Zweifellos kann

man aber auch mit einer byzantinischen Feuer-

«alle in der gezeichneten Stellung angruifen.

Die Form der von Schneider verölten ilichten

Wade des 11. Jahrhunderts hat unten auch einen

grÖfscron Durchmesser als oben. — Sicherlich ist

in anderen knekl-Handschriften, d. h. in deutschen
llcarbedungen der Aeneide, dieser Feuerangjritf

noch zu finden, Es wäre wünschenswert, dafs aus

anderen Bibliotheken Vergleirhsmaterial heran-

gebracht würde. Franz M. Feldhaus.

Ein RUstkammerinventar vom Jahre lt>07.

Duj*ttt ini.fiMitM.dMCHerrn Kudoll PlMhOttiO
befindliche reizende Schleis Hüttenbach liegt nahe

der Einramfin Nürnberg-Bayreuth. Früher war

«s freiherrlich v. Sockendorfscher Besitz, seit 1 538

safs dort das altfränkische GtMChltthi der Frei-

hin Fm«,murif) um :.,-

rstelluriK «im

mer. Aus de
n Schneider ve

herrn Lochner v. Hüttenbach. die zum fränkischen

Kitterschaltskanton „im Gebürg" gehörten. Die

Abbildung S. 138 «igt unt den allein übrig-

gebliebenen gotischen feil des Schlosses, ent-

standen wohl um die Wende des ij. Jahrhunderts.

Heute schliefst sich an dieMn gOttoclMfl Rest «in

sehr BtUtUcber, dreigeschossiger. würfeHörmiger

Hau, der um 1766 entstanden ist, mit Mansarden-

dach und reichem Kokokoschmuck . i reppe",

Türen und Decken. Das reiche, ebenfalls im Be-

sitz; das Herrn t'lochmauii belindliclie Archiv des
Schlosses erzählt uns manches kulturgeschichtlich

Interessante über die Schicksale de* J.ochnerschen

Geschlechts im Wandel der Zeiten, über seinen

JSosiu an Hausrat, Geschmeide, Kleidern und
Waifun.
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Unter anderem Ist ein Rimkai
Von Jahre 1607 erhalten, (lau l'olRendcrmalsen

lautet!

Ah man erzählt nach Christy. unseres Er-

löser.* und Srligmachers, Geburt im 1607 Jahr,

Montag, dun 18 Neptemüeris. ;u HütcenbacSi im
Schlote in desselben oberen grofsen Stuben er-

ScUod Honcnii

«chien vor mir. l'aulo Vögelein, Kayserlicheii Nu-

tarni. dieser Zeit Stadtsclirelber zu Auerbach, dir

KhreMUgentreichen Wulff Pangra* l.ochner. Woltf

Winters,lein u. s.w. als erforderte '/.vagen dar Vir-

la-veuschaft vormals Jungherr Hansen tieorgen

l-ochnora, die vor mir obbanaiuitvn Niicariit hivcii-

liurt und beschrieben worden wie (olyl:

Ann Rüstung.

In der Schreiberstuben im First behalten ein gar

lange* Rohr, »o von dem alten l.iichner Mellg
herrührend

5 tatigt Rohr mit schwarzen Schaden, über einen

l Ion. gesctiitftet

8 Pirsch Rohr, um ichwarua und praunen

Schalten

3 Püchsen Schlosser aanipt 3 Pirsthrohren

5 Pulver Flaschen

1 Fuhrrohr, die sich selbst spannen

1 Andere Fuhr Rohr iedes mit i .Schüssen

1 Kurze Pulier

1 Dauel Ruhr. Mtiupi der llwlltcr au Wolf lian-

c-iaiz seinem Bruder seeligen geschenkt

1 Ungs Carbiuer Rohr bey Jungl.err Wolf Ban-

g»a* sampt der Pukier Flaschen

1 Palmar bey Jungherr Wall Pangraz

1 Ijeflambte Sarpier Klingen, so von den Kartei'

Jonen herrührend ohne Scheiden

1 Palester Schaft von Hol/

5 Rohren Böß und gut

1 Rapier Schwarz Ausgraben, su Jungherr WOlfl

Bangraa hat

1 Keutschwcrdt mit .silier beschlagen bey Jung-

herr WolH Uangrai, dagegen er »einem Bruder

seeligen ein verguldt Rapier und Dolchen ins

<irab eingeben

I furnier I-anzeit

3 Doppel Hacken vor der Schreiner Stuben

Was zum Waidwercks gehörig.

; Seidem Wachlelgar-n im Kistbchaller

1 MuinliskujmcL davon 4 Hundt zur Kuppeln

1 par
14 Hassrngam. Böü und gut

1 Hüner Reifen

II Alt Hünergarn, die nichts nuz sein

Kcysif/er Zeug
3 Maschenieug
1 Sutel
1 /.wingdom, einer mit schwarz eingelassen, der

andere mit Streuen. sampt dem Maulkorb

3 Halftern

8 Pahr Stangen und Mundwturr UöÜ und gut

1 Matchen Sdmaif
1 Zingl in Pomen Zaum

Dr.W. Wübraiid.

Zwei Zeichnungen zu Wildexkischxn Ge-
schützen aus dem Jahre 1729. Es sind twri Zeich-

nungon. zwei »Risse- (Hlattgrolse 43 ;
33 cm», die

hier in verkleinertem Mafsstabe wiedergegeber.

werden. Sie l-efmdeu sich 111 Leipziger Privat-

besitz. Aus den Heischriften ergibt sich in d«r

Hauptsache, was zu ihrem Verständnis nötig ist.

JegenWurtigerRU Presenttiret — so heilste«, beim

Mörser — Line» Sogenaiilen 60 A Monier Nach

den Verjüngten Mastap auigerisenn. Ua* übriege

kann mann »ach t«ey gelügten Maslnp nachmefieii

I'irmv»t den 15'" Janyarij 1719 Zwischen d«i

Kugel und der Mündung ist der Malsstab ein-

gezeichnet mit folgenden Angaben von links nach

1
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rechts; «|ittMfl. Unter der Zeichnung stehe

A. LftttMftnn fecit. Für die Kanone lautet die Bei-

schrift: Jegen Welliger Ki» pfeiontliret eine 1 fl

Canon ist 18 Callber Lang und „ theil. Wen Sie

in ihrer vollen grolle w jrd Sie 4 Fuß lang. WilS
sonst wird di-r Mastap weiter /.eigen. Pirmont

Jon 6'" FebruariJ 1719. LBcr in der Zeichnung

nicht gam genau eingeteilte Mafsstab hat die

Angaben * ''
Iheil. Union neben der I raube

sieht gleichfalls A. Lesmann feriL

Die Zeit der grofsen und pruukhaften Ka-

nonen aus Bronze (s. unsere Zeitschrift 111. 8),

wie solche nocli Friedrich I. von I'reulsen durch

Johann Jacobt halte giefwn lassen, war vor-

über, auch würden die bescheidenen Mittel, über

die Kürst Karl *u Waldcck untl Pyrmont Ire-

gierte von 1718 bis i?6ji vcriügtc, einen solchen

Luxux nicht gestaltet haben. Aber diese beiden

tteschüUe machen doch einen recht t>uten bin-

druck, das Auge des Beschauers wird schon durch

die Umrifslinie angenehm berührt. I»ie Verzie-

rungen sind gelällig und sorgfältig ausgeführt.

Üas grolse Wappen mit dein achtstrahl igen Wal-

deckischen Sterne nimmt sich recht schmuck aus.

Albreeht Leimana war nicht, wie man ja auch

meinen könnte, ein tieschüugiefser. Lr kommt
einmal, 1741, *l« Schlofswachiineisier und Feuer-

werker tuPyrnwut in den WaldeckischenAkten vor.

Er war also «in regelrechter Artillerist, ein \lunn.

Abt.. 1 WaldnkiKhrr 3fn

W.ildecUiwhc Kalinor.

der damals wohl -schon in reifem Alter stand, so

dafs er in dar Jugend an manchem schonen Stücke
herumhantiert und sich von damals die Freude

an zierlichen Ausschmückungen — man beachte

die Traube der Kanone — bewahrt haben mochte.

Ob die beiden Zeichnungen nach schon vorhan-

denen liescliüuen. die dann auf den Wällen des

trutligeu Wasserschlosses PyrroOnl yeSlandeln

haben mvifsten, „gerissen" worden sind, also

..Artillerie. KonMrukiioimeichnungen" üaratdlen

würden, wie Major Stenel meint, erscheint mir

in der Bciischrilt *ur Kanone
in ihrer vollen große wird Sie

s „wird" zeigt doch wohl, dafa

>ch angefertigt werden olL
1 Stücke nun aber später auch

wirklich lür den I-'ürsten Karl gegossen worden }

Darüber fehlt jede Nachricht. Von der alten Ar-

tillerie der beiden Fürstentümer - ein Inventar,

Pyrmont den 15. Uuiumbcr 1717, erwähnt 11 Ka-
nunen und Uoppelhaken als im Schlots« bcfinii-

iweifelhaft, doi

heifst es: Wen Sit

4 Fuß lang. Dies,

das (ieschütz erst
1

Sind diese beidei

1
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Hell — bind, meines Wissens, nur noch vier klein«

Kanonen aus Bronze (mit der Jahreszahl 177$)

vorhanden. Sie befanden sich früher auf Schlot-*

Waldeck. Jetzt Mehen sie in A rolsen auf dem
Schlofshofe über dem Graben (s. Wcinitz. Das

Fürstliche H-esidenz'chluf* in Arolsem. Leipzig

1907). Von einer Siückgietserei für meiallene Ge-

sc nütze im Lande selbst verlautet übrigen* nicht"..

Major (iohlku hat die folgende Umrech-

nung zu machen die Freundlichkeit gehabt; er

schreibt dazu: „Die Malsstäbe zeigen nicht die

üblichen Malse in Zollen usw. sondern in soge-

nannten l'artc l ' de> Kugeldutchmes«r»> Ich

gebe hier diu Ma?*e in Meiern und das Gewicht

in Kilogrammen:

6opfündi R er Mörser.

Kaliber 30.1 cm
liombendurchmesser 19,6 „

Seelenlänge etwa 1.05 m
Ganz*. Länge 1.10 „

Gewicht der Bombe 57— 58 kg

Gewicht des Rohres 980 .,

ZwejufQndjge Kanone.
ilölilungydurchme-sser (Kaliber). . 6,6-0 cm
Kugeldurchincsser 6.3c .,

Seelenlänge 1,13 m
Gänse Unga «iwa 1,30 „

Gewicht der Kugel 0.9JS ktC

G««teht ile-. Rohres etwa . . 4J0.6 kg

Dur Mörser ist. da die Schild zapfen am Mittel-

scück sitzen, ein hängender Mörser." —
Aufser Major Gohlke hat auch Major Sterzel

— zuraeit in Graudenz Vorstand des Artillerie-

depot* — mir manche Aufklärung und Belehrung

zu geben sichs nicht verdriefsen lassen.

Fi-an« Weiniu.

LITERATUR

F. M. Feldbaus: Die Technik der Vorzeil, der

geschichtlichen Zeit und der Naturvölker. I'.in

Handbuch (flr Archäologen und Historiker.

Museen und Sammler, Kunsthändler und Anti-

quare-. Mil 873 Abb. Leipzig und Berlin, Wil-

helm Engediiwui. 1914.

Eine Anzeige üirse» Wrrkcs in wurm ücil-tchnfl

ledhttertlgl rieh nicht nur durch «im Umstand, dal» sein

Verlasset -eil vielen fahre» Ergebnisse seiner Forschungen,

ilii- auf dem (lebiete innerer SondrrdUziplm tilgen, auf

Hnen BUlfetn xu vmMlentlkhcii Kewohnt ist. Sie «rundet

«ich mr allem aul die Obeneuewc »'<"» der Notweadlp
kuit. unsere Attwil. deren Organisation bisher l'icgc-nsland

<-> url I11iui1n.tr wir vrrerhliclirr Wünsche und Sorem
gewesea Ut, mit einet WiMemchadt in Fühlung zu hallen.

dn sich in der jüngeren Vergangenhell «ei*ti £c und iii.H-

ridk Kr.Xlle in l>r*i>ndercm. stetig wachsendem Umfang ge-

widmet haben (irundlinken wie da* Deutsche Museum in

Manchen, da» Verkchrsnm.eum und m «ewigem Sinne auch

duMmenm Uli Mtfrcilwnrtr in Berlin, dann die 1 1 yi;iene>

awutelluaic und da* 111 dn EntwIcklwiK bcfctill •:?! National*

llyjiienemuseom in Dresden sind als Vcrüftriiri unum d«-r

liirteriKhtn F,nergiei>, die den AufKhsvung unsere-, letfi.

ni-chen [.cisim igil.iliigkril durchdhngen. vm »ymptomn-
liw-her hVdeulunic Unter denen, die an der Sithtung und
Krganruiii; de-, geschichtlichen M-atcriato beteilig! (.Ind. i«

F, M. Feldhaus mit besonderem Zirlbewui*i**in bestrebt ge-

wesen, an .Stelle der Sneaialunleritiiehiing die MttKidik

einer sortif^ltig vorbereiteten und brtil ju>ei-1janlen Samm-
lutia; und Kritik der unhenakn QndtSD tu Ktten. Scit-ni

von der Technik kommend. 1*1 er steh der Befangenheit

klai '.-w.i'M in die der Techniker »ich nur au leicht «>
liert. ><>Kah1 er Werkzeug und Maschinen der Vergangenheit
aul ilue Zusammenhange mit denen der Neuzeit hin be-

iraclitrt „Wirdllrien dir Maaeliine nicht iüikw8TWHcli»cil«-iid,

,..n der liege, DI, fekotisUuicien Wii müssen

vielmehr darnach umsehen, wie man srth« in der Blütezeit

de* Handwerk» „maschinell'' arbeitete. Dir Renaissance,

da* Handwerk in der alten Ketchsatadt NOml-erg. oder

hnclistrlKmle fremdr Volker hktrn unv dafür wcnvoUr
Anhaltspunkte, weil wir von ihnen unvermischte Nid-

Ik'he Itarstellningi-n «clei Be«clireil•unten der maschineller.

Hilfsmittel braiticn." iVnrwort &VHS Eine ausreichende

Kcnnlnn der u-icliligitcn technischen und handwerklichen

Verfahren wue-rer Zeit isl «her gerade das,in dem Warten

historiker unserer Kreise heute in den allermeisten Fallet:

fehlt. Wenn l'aul Keimer in »einen ilrfnchtunfcen ü-.-

diehUtorisclie Watlenkundeaulkulturge»hichtlicherUniii<l

laarc vun den (flnl HauptRc-bieten, in Jk er du.* PorHhung.*-

reich der Waffenkiuide einteilt, dem ersten, der eigentlichen

WanVnU-hfe, die Anfgalx: «ellle. ,lie Anfofderung**: tO

lir-gtilnden, tlmcn dir Wade gerocht werden •oll, naich Ma.1-

gal*e direr KonatinkdoB, Hirn Material« und der dessen

Verarbeitung dienenden Technik. *" weist er m erster l.mi-

aut den Artillerie- und Infanterie«)Haler als den gegebenen

Verwaltet dir*«*? GflUttCi hin. Da* Kcwalrier Fraktikum

der Wattenlehrr, dn »ir jelat bewundernd und tchauderr-l

erleben, hat ntancliem dirwürdi Kfl Inunl.nstüik un-tiei

Museen. Kilstkaminer und Zeujehfliraer eine fröhliche Ul>

stSnd gebracht. Wir dürfen lionen, dafe mancher vo»n denen.

die jetzt mit II-., und Schild, Keule. gefchlinVnem Spaten

und Handgranate drin Keinde ent|cegen*10nnlen. ntil Mtner

werletn und SchlcuüeTnuaduncii acini' Stellung bedtnhir:.

den AtavMUlH die-esTuns spater dadurch auf* neue weihen

wird, di-ij er die U'^at« »einer Truta- und Schntiwaflm

zum Ccfrentand trisaemchaftlidh "rienlierte-r und au* <l«

Praxis (<enlbrler Friedemarbeit macht. Solche Hilfstruppei

unserer Kulturhisturiker wenlen (Cr die Würdigung de.

vi triiegendtn Buche* den rechten HaSatab linden, wenn tkt

<ich da* Ziel vor Außen halten, das der Verfaswr fölpenilet-

inaiiien tiezeichnet: _leh »-ill in diesem Buche keine l.efc-

Rtne aulilelku, weil ich tla* iwth lUr Mrrfruht halte Nur

Vergteichinutrrial «-111 ich bieleii, danüt der Fachmann ati

iten» ein-Zelnei« K('r»clinn|isgeh(et einen Anhalt dafür ktt.

wir man zu anderen Zeiten uder bei anderen Völkern eine

technixhe Aulgalw IfWle" Wieweil der Verfasser dhaen
Ziele fialieeektxnmeii Ut, das cu beurteilen liegt, wenn min
den bald anderihalhtauieibd Spalten uinfassenden Hand in
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Sinne sdne, etwa. ..,,-.. rr.i1V.--i und Jas Leaiki.tosnsche

iluif Grund verhüllenden I itch ^1» lianxe» nimmt, nlchi

im Sinnt dieser Zeilen. Indessen *dh« dir B-ea.irgnis, TOD

dem Verlasscr *si jenen Kritiken' gciahlt ru werden, „itir

immer wieder dr-n WdiLeplata ilires eigenen (imnd und B-i-

ilrm abgrasen", kann nicht abhalten,du bervunuhrhen,tu
drt Waflenkunde sdlisl sugulr li-nmw *»li, und wm diew

m SonderwQnscJlen und -Fragen YO* dnem ihrer schutlrns

Ireudigilcn MitarbeiUr .iii.*>i.reihen ru Juden glaubt

Zur allgemeinm Klärung erst dies; Feldbau* giM

triebt dn Mjn.it, i., pi, .!* in nmnurahUgeader Scfcflde-

tiinii den Werde-gang dm Technik auffüllt, sondern dm-
".iimnluii^ .*>.. Einselarükdn unter alphabetisch geordneten

Stichwortca. *!*" ein Inikoii In dn Kwl wird bri

«miMrn Sachgsiippen,. Jtt&l'Mi Gewehr. Schiff,

S* hrnubc. Wagen, tn einem enten, Kniet diesem Stichwort

tt-gebenen Artikel eine Einführung in die GeschiehIr des

(ethnischen BcgnH* oder - egcnslande* und eine ollge*

ndH Systematik gegeben, wmaut dann Eiiuelfonneii. Al>-

irl en, hc-ssmdete Vitwendungstypen unter be*onderen Stich*

touct behandelt, Mgen Dadurch entsteht naiarlir« dnr
gewisse UnglrichmHHittkrii, smvohl in ikm Umfange der

Artikel, «vir in ihrer Bedeutung lur da* Gans* des Ge-
liiete* Ein Beispiel. Dem Artikd: Gewehr schltetsen sieh

Inlicende S|ieiiaUuribel in ('.ruchiheiflee. «'.mehr für die

Pmm m Hmannfora. Gtmehr mit üabeutat«-. Gewehr.
i[e»oj(ene* Gewehr mit Hint"rladung. Gewehr rur 1

i^-l

lewehr-Knalldinipfer. Gewehr-Ladeslock. Gewehr mll

fulldrurk. Gewehr. mchriJuUgi--v Gewehröl. Gewdir- und

Gfichölipmiunr. tiew-elinniffer. Uwelii, repetlerende«.

Ge wchrsclilftsser. Gewehr, terslecklFS. Inder Regel linden

-i.ti dk Rh diese- Rubren Wichtig" Stichworte, wie Knall-

.Urnpfer, Udedock an der brirdfendcnStdle indcralpha-
I«tischen Reihe noch einmal und dann mit dem Hinweis

nie die andere Stelle, die emt däe rafe StolTnotii bietet. In

aiitlrten Fallen aber ist das ver»luml; stn vrrmi«sr-n wir

die äticliwoite Hinterlader, WindbUehsr. l'utler. und um
gittcti t*i drm Kapitel der H-amllcurrwatkn ru Weilten,

K,.Miltner, Tesehing iTsehlnkei, Wender, StudeL Tenero),

Zondlnch u. ,i So etil ich hegni fe. daf« Vollstindigkdt hier

nie erxicll werden kann, in «beim doch eine -deich-

massigere Abwertung der 8 1 SSdalahliundtunken auch aus

ökonomischen Gelinden erwünscht. Dos von Forrrr ndhst

als 1'nihun. hcxeichneie gotische BrniMefeuerrohr in Met/

dtlrltr die Bedeutung kaum in Ai.tpnxh nehmen, die ihm

hier mit euiem äprrialarUkrl «ml Ablnldunic vultdirn

nird Ähnliches irilt vnn dem, durdi Knetsthaus Beschiel-

UuiK(Thieibad>-Fe.Mhn<tl bekannten Dietdner Alibi mmer
mit Schieisvomcltlung. der onttT den WchWOri „C-weltr.

vemtccklr-V mdu als eine Spalte in Anspruch nimml: der

(ibertilel „Komhinationswafle" «der „Konibinleric Watten-

wurde hier dienlicher »ein. Da» schone Stock heroidet sich

nbriurns nicht in der Gew ehrnalerie. sundem im Hislir-

nscncti Miocunt . wie o »ich denn rmplidili. diese bddtt
S.immluneen, die seil rw/d Jahriiunderteit räumlich und seit

einem Merucbenaltcr on;aii)satoiisch verbunden Und, ideht

als eine Z.aheit. sondern, besonder* in ZwdfdsIMIen,
unBer ihrem nfriaicllcn EinheilHia.iien ..Hislurischns Mimen«.-

der „RQHtkammer" ananführen

In den Artikeln sdb« nimmt, nach einer oft ganx kuraen

Eililanrng des Stücke* ikler Be^rirles. die ZusaitimenstellunR

der Daten Kinn Grachiclilc oder der Fpnrhcn icinr» tnlcn
Aiirtrrterut den breitesten Rniiin ein. Dem Vor- und FrOh-

ttrechiditlichen sdrd dabd die tfiölste Aulmcikamkeit t>e-

»Iienbt, -i -liiere Daten und Entuickluncipbasen werxkn oft

kaum ReMidfl. Sa heif« es unler „Pfeil und H-^en-, nach

einer Bemerkunc, Ober Picilspitien aus Hotn in der r£iotsen

Riucit und HiJ*dokcii uut der Xcolilbik nur „Bogen u"d

Pied sind im Kamen Altertum und Mittelalter Jie Haupt-
waffe", um dann mit einem Hinweii Ober die Anwendung
Vn BogfM.'l.Utien bei der Bdagciuru- von Rey 1617 den
Artikel über das VV'arlcn|(e*chicJillichc m sclilicfsen. Oh
he.lei.trt doch, dieWa«enße«hkhte auf den Kopl stellen und

den unbefanurneii Lorr vftllie in die Irrr fahren. Audi der

Artikel „Armbrust" h-idet an diener Sprsuu>hallif;krit Jrr

(Jue)lenhehandlunK: eine BemerkunK Ober den Bai>chspanraer

Henuis, andere Ulier das tt-elevend iche Vorkommen im 11,

n. und ra Jahrhundert eine Bewlireibunu &" Standarm-
brust Le.mard.is, die heuer bei den GearliOften am Platte

wäre, eine Nntu aber die Armbrust unler Maximilian I ,

das ist beinahe alle*. Das Zitat aus Kyescr beleuchtet

da« »ritt uintaswnde Gebiet dn Atrabflrttipannung nur

gant vin-rotlknmmen, um dessen technische WinleilwlrlninK

sich Pavne- Gallwey grulse Verdienste eiw-orben hat.

Hei „AiV' und „Hammer' verdrnnKt das r'rüheeseldelii

-

hche alles andere, ehrnsu hei Sporen" und .J>leiRbU«el'-

.

leidienen Nupuleuna kalte Fulse, >Ue durch Kohlenbecken

unler den Sln(ibUi:dn erwannt »erden Mdlten. wirklich

dieVeresviRuna; durch dneSeparaliiolia* Andererseits iehli

in dein Anikcl „HatwlKraiuicn" jeilcBcmnliun^; Über dcien

Gebrauch ins spllantiken Orient, dn Thema, iLas Reradr

dem Leser und Miuthdter dieser Zeitschrift nach der ans-

tuhrlichen Behandlusie durch I-ciu und Gohlke nicht eanr
unlwkanni sein dartte. Die Entwicklung des Gewrlir-

schknoes endigt in der Darstdluna; des Verfassers Sp 14*

mit dem Kad-thloU. dessen wenn a.uch nach «1 s-nenh.lii r

Erfind unR Johann Kielufa immediin hltte erwähnt werden

tauen, Wenn Fddhau-i Mhicibt I)** Radicldnli lab
selbst tiei trockenena Weiter etwa in '), Versager. So war
es dn pmllagtr Fon^hritt, als Alesander John Fnrsyth

in Bdhdvie «loi dan Perku»sions.-ewehr erfand . . . , so

•ehaltet er dnrrnt awri Jahrhunderte mit ihren eminent ein.

tchneidenden Fortschritten der MüiUrtsewalinung, da*.

Schnaitpschlolt und das Steinsch log's, dnfach aus der Ge-
schichte aus. Für solche n-radeiu auffallende Lücken kann

mich die Kht inlialttUcV und dem gegenwlrKgcn -Sund

.lr*Wissens nabeln völlig entsprechende guellrnnamn<lun*<

*ur Geschichte des GeschOtres (Sp.sol) nicht cana ent-

schadigen; hier «Orden hei einer neuen Auflage die von

Kalligen und Schaler gewonnenen Daten ij«j und iijn,

llt-lagenin^en vnn Teini und Saluernlo, noch eiiuiiifllgrn

sein. • Bei Zitaten aus der Zdtsdmfl für hüsmriscbeWaffen-

kunde kann, s.Sp.407. die Angabe de«Jahres oder gar nur

dei Ilejte-.. wie -•' cdfKentllch (Sfi.ato, l«At von Ftldhaih

geschiehl, nur irielUhrrn; die je drd Jahre umfassenden

Bflnde, deren siebenter niridl cnchdnl, mtlssni nach

ihren durchlaufenden Satenuhlcn riticri werdest.) Noch
einige Glossen: der son Cnltman-Clephan iThiertsach-FeiH-

schrift i«o), nicht iB-tt wie Feldhaus Sp 410 schreibt) er-

wähnteVertrau awischen John Starlyng und Helmsog Leget

enthalt nicht, wie Feldbaus Sp «Sa schreibt. UaaVV.irt „hand-

lonr", nondetn nachOillniaiHlephiiniUrinung tum etilen

Male das Wort „gonpowder-1
1 un petil banel de gunpuwder

1c uuait plein Das Wort „t-onne- mag, wieschon der alte

Hewitt berichtet, in der Erzählung von de» Bdagcnmg von

Huntescombe 1J7) im Sinne vnn gun m Handfeuerwaffe g»
hiaucht «in. wahrend die Stelle in der Rnmance nf Syr
Tryamnur wahrscheinlich aus der Zeit Eduards IL im»?
1)171 noch keine Deutung in dieses Richtung erlaubt, uml
seine etymologische Eiklarim* ah AbkOnung von matiKim

oder rnangtinel immerhin beachlet werden mufs. In dem
Attikel „GeschDu mit Schidsp-ulvcr' |S]>. soll, <kr die

i'Juellen des it.Jahthundrrt« ausgietiig heransielit, wäre ein

.-::;:. ir.i :.n..!.; '.:!]: i-'.-.-, die Priorität Deutschlansls

gegenüber Italien, wie es dir gerade in leiner Zdt viai

Jacob«, Walluth, Kalhgen u.a. *•> grtlndbüt l>ei<idtenen
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Kotsdiuägen ermöglichen, Al«h Kit «siehe lawr WÜlhum.

men. die mit der schwierigen unil wlder-sziruehsreichen

Materie schon vertraut sind. Die Termini ..esjnngale'- und

..nbaud''<rihaudr.pjin> waren zwwkmafwgaudim die Stich-

wöiterparatle mir aufgenommen worden Sclilieisl>ch zu dein

AiisilnuJ. „Tdiiulillchie" |Sp. iiku, -wenn a»tili die bin

unentbehrlichen Angiibm de« Wolligster Hainbuche* mir

denen der Hausbücher Maximilians — um nur zwei der

WkhtlpteB BllJ<|Uelleii zu bohr - nicht niummengchen,

M »ilTl doch Feldhaus' l>cutung als ..eine in OtUlCutth-
luiid üblich gewesene Be.*eiehniing für ein langeitieschlllz-

rulir, im Westen Vogler genannt'', den Kern der Frage ganz

und gar nicht. Nach Esscnwcsn tiiiden wir da* Wort zu-

itsi 1410, als sich Markgraf Kitdnlf von riuchbeig auf

Schiets Kritteln rine lange Tarrasbüclise anfertigen liefs.

auf der «ich »du Schild und Helm befandt-n. Di« Ab-

leitung des Ausdruckes von dem bobmitthefi Wort Uta«.

Bollwerk, steht in Widerspruch zu Bolieims kikUnmn, der

an da* spanische terasca-. (erai*. Schlinge, denkt, wahrend

Jahns das italienische terrazza. Terrasse, als mafsgehend

Jtisieht. Da in dem Münchner Zeughausinventar von 1411

dlcTaraihachscn, die 01tc Kugel von %—V, Pfund sthofirn,

in einer Gnippc mir den Hand- und Hakenbuchsen genannt

worden, kann es weh hier nur um leichtere Kaliber handeln:

und sech* Jahre »palcr wird die Zahl dieser Büchsen durch

den KeicrxtagulBchied lür dieselbe Stadt auf zwölf fest-

gesetzt. I n den folgenden Jahren findet sich diese tiesehütz-

,irt in den tjuellen blutiger !so 1441 in Wernigerode, 1441

f.» Neuhurg, 115* in der Türkenbeute), wahrend Konrad

lillillm nrhi rcimu» NtJmhcr-Krr Inventar von 1461 dir

An nicht erwähnt, was gerade- wegen iler hier sehr sorg-

(altigen Katiherrne**uiu»en wertvoll aewesen wlre. Da-

gegen hat Will?bürg 1476 wieder »hl rambuthseti. rhens»

Breslau 14I) vier verschiedene Arten und Passau 148* »-
gar eine auf zwei Kadcni .schielst einen (nDutOl Klotzen

mit lilei aberzogen" Im Woliegger Hausbuch (t Stand*
Aufsatz in dieser Zeitschrift VI, tijfli Mist dir I afetti erung

der Tmatitrtlchseii die aiigerprio »te Meiner« i>t- und

Si einbtlilisen zu gelten haben, erkennen, dal« dies«: tie-

si hOtU vor allem alt; beweglichere Abwehrkanonen ver-

--.
: :

:
r wurden. In Kaisi r Mstirnili.••./. n-' i», :;.ih revhtiei

Jihn* itlesch d. Kriegs«'., 411t dleTerrjisbüchseii zur vierten

tiruppe die Kraeiiwein, rtnch dem Münchner Kodes urteilend

iS. $6.1, nur im allgemeinen als die der Hsufntt/en, koi/er

Ki ihre mit MarkonjiSliifsbodc-n, kennzeichnet. Bohciin wieder,

in seiiiii schönen Ausgabe da Zeugiiausbfj. Iv-r (Jahrbuch

d. Kunsth.Slgcn. d A. H Kaiserhauses XIII S 141K stellt sie

den Halb-, Feld- nder MiHelsrhlangen gleid.. Dir wieder-

h'itie /iiGimnifniilellting- mit den liorndrcii«, «1 unter dam
Vers „Dorndrell und Terra* hals wir. Huel dich im Haus,

vir khomen scliir" kann (reilicli leicht irreführen. Die Ab-

bildungen zeigen Hohre der verschiedensten Art. in det

Kegel aiser solclse m.ii kurzen schwerem Fomnii, die dann

aul Wunsch d« Kaisern mehr ins .Italienische" ilw wohl
Schlanke Längliche, umgestaltet wurden Da nun die landen
Slemtstlcbsen . die spater mit beweglichen Kammern aus-

gestaltet waren, uulrr dem Namen Vogler iveugl.ures 1 B'"Kcn.

so mag die gleiche Verwenduogsart die Verwechslung; vei-

AiiUfM inbeo. Bei der Abbildung in üohlkes Goch, d
ges.FeuerwatTenS.il roulsesstatt :

1$.
Jahrhundert heifsc-n

Anfang ib. J.ahrhund ert, denn Jörg Knlderer. der Maler cle^

MQnclin« Knd#i 111, atii dem die auch, wn O—IIIMllI
T. LXV wkdssTgCgtbBM Tnrra^bUthsr entnommen ist, «>•

gniert mit der Jahreszahl ico>.

Welches Mals von sorgfältiger vergleichender (Quellen-

kritik etfurderlicli i>t, um auch nur einem einzelnen unter

den lahlliaeriFatluuadrUikrn eine» Snntlciutlnetta, wie M
die Artdlerie des spateren Mittelalters ist. in einer kürzten

Erläuterung uereibt vu werden, mag; man aus dieser knappen

ÜhleWitchunfi iiHtmi'hin im L'itnif« etfcehnrn. üln* Aus-
wahl ->uch nur der io kuliuigeschichtliehen und rein h'srr^

rischesi Werken gebrauchlichsten Termini wäre hier dennoch

möglich und sicheiüch des* Dankbarkeit manches l^ser>

gewitx gewesen Auch in der Zahl der FachSchriftsteller.

dir ah Klassiker mit srjjtrstindigcp Artikeln bedacht sind,

sind einzelne Lücken unverkennbar. So vermilsl man, um
nur einige Namen zsi nennen, AIhrrtus Magnus FrmBCnMO

di GtBrgta Marlini. den berühmten Saenesen der Renal*«li£e.

den BallislibeiTan.i|ctia. aber auch den Urafen St.lms. den
Knryklopadiker des itjalnhutiderts, und den vielbenutz teil

Lienhanl Frons|)ergi-r. Mnrchu- Graerus, dessen Werk Über

«las griechUche Feuer „Liber ignium ad comburendo» tnicht

r(rnihur«idurn,wicFcldluuaSp.»*;Khrril>t.ihti«tei"irnMiiCrl-

aller viel lieac htet wurde,gelM>rtderkarolingtschen Periode jn.

nicht dem i). Jahrhundert, wenn anders in*n Holers ((ie*ch.

derrhernie I, Anhang) UttUKOdungCB (ulj;t. D«h ilamit

genug der Ausstellungen. Das Verdienst von Feldhau'"

Arbeil, die sich als die Frucht einer auiseiordenclichen EV-

lesenlteit und wissi.-nschaftliehen Sptlrcifers darstellt, winl

.w.ih v n denen willig anerkannt werden, die mit dem
Verf»*srr die natürlichen meihudlachen drrn*i-n elr.e» lite-

rarischen Unternehmens wie des vorliegenden deutlich ins

Auge lassen Neben den Artikeln selbst bieten «hlieisli.h

die tmht'au fieunhurtdert Abliildun^öi dBC d-Mrlig* KOlle

des Veigleiclis- und Studienslorles., in der sich zahlreiche

bis dahin noch nicht veröffentlichte CiegciisUnde befinden,

dal's sell>st heim fluchtigen DurchbUltem der Verstaunl

immn wieder neu gefekselt wird. Die im Vorwon au~
gesprsKhcne Bitte de« Verfassen, seine Arbeit durch frei-

willige Einsendung von kritischen Beitragen und Wrltes-*r-

rungen zu ucitentutxen. ma« auch an dieser Stelle, wo der

Werl dir KifliriforehiniK' od genug enlrlrTl **(irdeii ist.

freundlicher Beachtung empfohlen werden. Den-n, um «in

Wort tjoethes zu gebtauchen, der echte Schüler lernt aus

dem Bekannten das C'nhekannte entwickeln und nahen -ich

den. Meister- Erich HaenH.

Vereins-Nachrichten

Zeugt» iptmam
ingen.

1 Fehler, Dresden, t

(tliristli-uliunt ton Lou-nll

l'.rdert worden.

HnnpUnUWI d. k. Müller-Hickler. Haritisladf.

befnrslerl w.rden.

-, lulHirg. isl nun (ll»*r*l bc-

H-Jor

Die Mitglieder des Vereins für hlaliirisibe WArTenkim-le

intirufs-Berlin treuen sich in zwangloser WHse am dritten

Mittwoch eines jeden Monats abends 1 llhT e, t. im l'schnrr-

Brau sin der Kaiser-WilhelmHiedachtniskirche. 1. Stock, ur-f

würden sich freuen, in Berlin anwesende- auswnmge Mn-

glirrlei m ilmiu Kreise r*ßT(l(sr*n in krtitnen.

Ks wäre wünschenswert, wenn auch in ander en Städten

ilerareigr zwanglroev^osammenkllnltr rege! maf*ig Mattrindei

kAnntsm

d kuriki •. Ussik



Römische Geschützkugeln aus Straßburg im Elsaß

Von R. Forrer

Es ist eines der Verdienste unserer „Zeit-

schrift für historische Waifcnkunds-, iu»i

Sammeln von Materialien anzuregen, die

ohne sie nie zusammenkämen. Dies gilt ganz be-

sonders auch für das Kapitel der antiken Ge-
schütze und Geschosse, das in dkm Zeit-

schrift gedeihliche Pflege gefunden hat Die an-

tiken Geschosse im bosondorn sind hier bereits

mehrfach von Fachleuten behandelt worden, teils

durch Zusammenstellung von Nachrichten der

alcen Schriftsteller, teils durch Beibringung' von
Gewichte) isten von Originalen, die bisher nach

dieser Richtung garnicht oder noch nicht genug
erschlossen worden waren. Aber welche Schwie-

rigkeiten gerade diesem Studium oft begegnen,

hat Bernhard Rathgen in unserer Zeitschrift V
S. 3 36 (f. bei Behandlung der punischen Stein-

goschösse des Arsenals von Karthago gezeigt.

Ich habe nun kürzlich aus Anlafs meiner

Studien zur Topographie der römischem Befesti-

gungen von Strafsourg- Argontoratc') auch die

111 Strasburg gefundenen römischen tie-

schützltugeln einem näheren Studium und ge-

naueren Wägun>;en unterzogen. Dabei bin ich

zu einigen Beobachtungen gelangt, die diesen bei

uns bisher wenig beachteten einheimischen Fund-

stücken erhöhtes Interesse verleihen und zu ver-

wandten Studien in anderen Römerstädten an-

regen dürfte...

Unser Strafsburgcr Museum elsassischer Al-

tertümer im Koh anachlotse bcüut xurz.cit im

ganzen 68 Stück antike Geschützkugeln. Nahezu
a|le stammen ausdem Boden der Stadt Strafsburg,

besonders der Altstadt; nur wenige, eil tönerne

aus der Strafsburger Vorstadt Königshoten. Von

einigen ist allerdings die nähere Fundstelle nicht

mehr bekannt, aber über ihre II er kund ausStxafs-

nurgs Boden können keine Zweifel bestehen. Auch
darüber gröfstenteils nicht, dafs es sich tatsächlich

') R. Porree, „Neu« Materialien zum Stadtmauernng
dn röiiiisificn Straf?>burg" im „Anzeiget l. eM&s. Allei-

tun»skunde>*1 1911— 191».

um römische, nicht etwa um mittelalterliche üe-

sehützkugeln handelt 1 da diu Mehr/ahl zusammen
mit römischen Scherben und dergleichen bzw. in

den römischen Fundschichten gehoben worden ist.

Letzteres deutet auch der für unsere römischen
Fundschichten charakteristische grüngelbfarbenu

Lett an. der dem Stein anhaftet, wenn dieser nicht

in römischem Mauerwerk oder Bauschutt, sondern

im römischen l.ettboden gelegen hat. Unsicher,

ob spätrömisch oder frühmittelalterlich sind nur

einzelne der dem alten Bestand entstammenden
Steinkugeln wie Nr. 10. 16 und 18—30. deren

nähere Fundstelle unbekannt i*t und deren Ge-
wicht* aulfallend genau dem allen Strafsburger

Pfand angepafst sind. Da könnte man wohl an

mittelalterliche Wurfgeschosse denken, wie deren

das mittelalterliche Strasburg Ja sicher auch be-

sessen haben mag, um im Notfälle Stürmende
abzuhalten, insbesondere auch gegnerische Bu-

lagerungsmaschinen durch Sieimvurf unschädlich

machen zu können. Ich erinnere daran, tlafs im
Jahre 1375 „als eine is-ji-v Armee von soge-

nannten Hügelländern über die Steige herab ins

F.Isafs eingefallen, und übel darinn gehaussei" 8
!,

„man legte Geschütz und Büchsen auf alle

Türine. nebstdem stellete man drey Wur freuge

auf, als in der Probstei Hof zum jungen Sl. Peter,

auf dem Kirchhof zum allen St. l'eter und bey

St Stephan, um damit grofse Storno unter die

Feinde zu werfen, wann sie in die Vorstädte

kommen sollten"*).

Unsere römischen Geschützkugeln aus Strafs-

burg teilen sich nach dum Material in lwei Grup-

pen. Die ei le umfalst die aus Stein gehauenen
Kugeln (30 Stück), die andere die aus Ton ge-

formten, deren mir bis jetzt 38 Stück unter die

Hände gekommen sind.

Die Tonkugeln sind ausschließlich kleineren

Formates. Sie haben »wischen 3V, und j'/
t
cm

Durchmesser, die Mehrzahl 5 — 6 ein, und wiegen

•) und '! Silbe nnanii. „Localjceich khte der Stadt

Sinuaberf Str. im MM» »ach Koui^tofens Chronik.
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twischcn 45 und 381 u'- Grüfsure Stucke halte

man :war wohl zu formen und auch zu brennen

vermocht (wie dies wesentlich gröfsere römische

Bauteile au* 1,'ebra.nntcm Ton andeuten), aber der

Ton haue nicht dem Zwecke genügt, den grofs-

kalibrigo» Geschosse zu erfüllen berufen waren.

Diese hatten die Aufgabe, Steinnnauern, belage-

rungstürme, und -Schilfe, die gegnerischen Ue-
lagerungsrnas-chinen und Deckungen SU zerstören.

Dafür war da? Ton malerial iu wenig widerstands-

fähig, um so mehr. als beim Urämien massiver

Kugeln gröfseren (Jmfanges der Ton leicht rissig*

und damit die Durchschlagskraft noch fraglicher

wird. IJioso Erwägung-on werden auch die Ur-
sache sein, weshalb unsere antiken longcsclio»«

nicht über B cm Durchmesser und 400 gr Ge-

wicht hiiidii<-:. ohen. l-.r.iiliiliiti »aicn sie nur für

kleinereGeschütze, Flachbahngeschützo, und gleich

unseren kleinkalibrigen Feld geschulten datu be-

stimmt, in die Reihen der Angreifer Lücken zu.

schicken. Sie dienten also in erster Linie

gegen anmarschierende Truppen und waren

dadurch, dafs das l'alintonon sie auf relativ grufse

Entfernungen zu senden vermochte, geeignet,

dem Aufmarsch schon Schaden zuzufügen, bevor

die Bogenschützen und die Schleuderer in Aktion

man und die Legionen ihre I'ilen schleudern

konnten. War bei einer Belagerung der stürmende

Feind naher herangekommen, so konnten diese-

Tonkugeln aber auch zu „Hagelschüssen" ver-

wendet werden, indem mau ihrer eine gtöfscro

Zahl zugleich mittels der Onagers auf diu Stür-

menden schleuderte.

Gerade in Strafsburg, wo der Tupferton in

Gestalt des Lüssas und l.össlehntvs überall zur

Hand ist, war diu Fabrikation von dergleichen

tönernen üeschützkugeln eine einfache und

billige Sache. Da konnten diese üexhotoc ver*

hälinismäfsig rasch in ungeheuren Mengen er-

zeugt werden. Umsomehr. als nuch die dafür

nötigen Ilronnöfen in nächster Nähe vorhanden

und als Verlertiger die zum Ziegelstr eichen ab-
kommandierten Lcgionssoldaion «tet» zur Hand
waren: VordenTurenStraf-.liurgs lag dieLegions-
ziogcM'fund zwar gerade in der oben erwähnten

Vorstadt Künigahofen. Damit allein schon er-

klärt Meli daa gelegentliche Vorkommen solcher

lonkuguln auch in Königshofen [wogegen dort

steinerne Ge-chütz kugeln aus römischer Zeit bis-

her noch nicht beobachtet worden sind), Ich

möchte ab« hervorheben. «Infi die Vermutung-

' „Aniagcr (. cl^Jis Allrttuiuikundr Nr. 1711t 1191(1

K. Korr«. Die Segel und die 1 . Rior«utcni|*>l *<» dem
rflm. S'faWiui« ( Jjnt S. 171t, und ebd. Nu ijfi*. R.Forrer.

Hin inra. XirgHgub mit Stwiprtn einer bidier unlxkamiteji

i ,;i.:i. XII Vlittil, iw K.'i.i_ ! l.-i ,; ; >
. i v

besteht, dafs auf*«r der Legionsxiegclei dort auch

einmal ein kleineres römische* .Strafseti käste II

gelegen hat (der Nachweis ist allerdings noch zu

erbringen!; das macht das Vorkommen solcher

Kugeln in König-holen noch erklärlicher. El
haben aber vermutlich diese- Kugeln gelegentlich

auch anderen Zwecken gedient: als Kegelkugeln

den Soldaten, all Spielkugeln den Kindern der

Canahensen und auch etwa als Zapfen venthlüsvc

der in den Uodcn gesetzten Wein- und Olamphuren,

um deren Inhalt vor Staub zu schützen. Meine

letztere Vermutung gründet sich daraul. dafs ich

diese K ugelu hin und weder zwischen römischen

Amphorenhonkeln beobachtet habe. Ob einzelne

auch speziell zu diesem Zwecke angefertigt wor-

den *ind oder ob man sich ihrer hier nur. weil

leicht erhältlich, dazu bedient hot (
lasse ich da-

hingestellt (die Frage wäre leicht zu bejahen oder

xu verneinen, wenn In römischen, abseits der

Kastelle und kriegerischen Ereignisse gulugener

Kinzulsiedlungcn dargleichen Kugeln als völlig

fühlend oder als ebenfalls vorkommend nachge-

wiesen werden könnton), lials aber diese Ion-

kugeln in der Hauptmasse bei uns wirklich Gc-

schuizlcugaln und zwar römische Geschosse

waren, erhellt einerseits aus ihrem mehrfachen.

I.I-.I regelmäßigen Zu-ammu-n vorkommen mit rö-

mischen Steinkugeln, anderseits aus ihrem Vor-

kommen in Gemeinschaft mit anderen römischen

Funden und in den üben erwähnten römischen

Fundschichien, endlich daraus, dafs. wie Kntilgen

gezeigt hat, Tongoscho-sso auch in Karthago und

anderwärts zum Muniüonsbcstand der antiken

Festungen gehörten.

Im Gege nsatt zu den eben erwähnten punisch-

karthai: bellen sind unsere Strafsburger Tonge-
schossu nicht mit Formzangen, sondern mit der

blofson Hand zur Kugul geformt worden,
einzelne schön rund, andere oft ziemlich ungleich-

mäßig und ersichtlich uüchiiggearbuitia,als ob Ed^
not getan hätte. Aber vielleicht liegt auch darin

Absicht, denn eine unregelmäßig' geformte Kugel

la« auf dem Guschütz besser auf als eine voll-

kommen kreisrunde. Einzelne der Tonkugeln

zeigen auch gleich dun Stein kugeln Abdachungen,

die den Eindruck der absichtlichen Herstellung

machen, Der Ton ist von der rötlichgelben Farbe

unserer Stralsburgcr Legionsziogcl.

Wie die Straisburgcr VW. Legion ihre Ziegel

weit über Strasburg hinaus bis an den Liine*

versamlt hat, wo sie gerade Abteilungen liegen

hatte, mj dürfte sie dergleichen Tonmunilion nicht

blofs für das Standlager In Strasburg fabrjfjert,

sondern auch für die Truppen im Kehl weithin

exportiert haben. Irgend eine Marke trägt aber

keine muntre* Tonkugttbt,
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Die Annahme liegt nahe, dafs jede Bestel-

lung eine gewisse Geschüuart mit bekannter Trag-

lähigkeit im Auge hatlc und d-emgeinäfs auch ein

bestimmte* Gewicht für die einzelne Kugel
vorgeschrieben wuedc. Absolut« Genauigkeit

konnte bei gebranntem Ton und uinsoweitiger

bei blofs au» der Hund geformten Kugeln weder
erwartet noch erreicht werden. Immerhin aber

müssen Iwi der Bestellung Kewi-.se liewtchts-

grenten gezogen worden Min. In lUtW Hinsicht

konnte man sich dadurch helfen, dafs mau nach

dem Brande die einzelnen Kugein auf ihr Gewicht

nachprüfte und -ie nach bestimmten Gewichts-

grenzen sortierte.

Nun haben wir bereits oben eine Höchst-
und eine Mindestgrenze kennen gelernt, v \n

rlöclwgewicht von 38; gr und ein Mindergewicht

von 4j gr. Letzteres ist ungefähr ein Siebenlei

des römischen Piundes von 317145 gr
(
= 4° ßrl

Das nächste Kuiftslgu wicht von 53 gr entauricht

etwa dem Sechstel des römischen Pfundes (54 igt)'

ihm nahem sich auch die Gewichte von 67 und

74 gr. — Das Höchstgewicht von 30"* gr cint-

>[irichi dem römischen L'fund •+
' . alu i',, iüm.

1 'lund (381 ,9 gr), welchem Gewicht auch die Kugeln

mit 3.77, 37S. 370 und 367 gr sehr nahe liefen.

Man vergleiche dam die Gewichtstabelle der Ton-

kugeln Nr. I.

Die zwischen den Gewichtsgrenzen liegenden

Gewichte verraten ein allmähliches Anschwellen

ohne erkennbare Vorliebe (ür gewisse (iewichte.

8 Kugeln liegen unter 100 gr. 14 awischen 100

und zoo, 8 zwischen 300 und 300, 7 »wischen 300

und 400 gr. Data das römische Ftund von 3-7,45 gr.

als Norm .gedient hat, liegt anzunehmen nahe, ist

aber keineswegs sicher, wenn man sieht, wie nur

eine einzige Kugel (18341) sich dem Ffundgewichl

direkt anschliefst {337 gr). Allerdings liegen

mehrere andere Gewichte (150, 151,. 153, 157, 160

und 166 gr) eng um d,»s römische llalbpfund

(163,5 ^" ' - ]l1 a»d«re mit 74, 81, 85, 85 und 97
um den Viertelplünder (81.B gr). Die Gewichte

von 1981 loo, 101, 111, 111 und 110 lassen an das

Zweidrittelpfund (118 gr). die ijo und 160 gr an

das Dreiviertelpfund (146 gr) denken. Aber die

Differenzen sind so grob, die Übergang« zu den

anderen Gewichten so nahe beisammen, liegend,

dafs us fraglich bleibt, ob wirklich die genannten

Gewichtsbruchteile angestrebt waren. H\ wäre
sogar bei dar auch durch li. v. Koeder") betonten

Abhängigkeit der rumischen Ballistik von der

griechischen zutragen, ob nicht noch in römischer

Zeit bei uns Kaliber üblich waren, die griechische

) E.V. Roeder in dieser «Wrwhr. V S. jiiff. .,01p

Kalibrr der antiken GestliOUe".

Gewichte zur Grundlage hatten. Dabei wird die

Krage noch dadurch kompliziert, dafs auch die

Griechen mit verschieden gewichtigen \Iiuen und

Talenten rechneten. Sicherheit kann uns in dieser

Frage nur einmal ein Depotfund zahlreicher sicher

gleichaltriger Geschützkugeln mit einheitlichen

Gewichten bringen. Denn auch das muh betont

werden, dafs die in meiner Liste zusammenge-

stellten I onkujjcln, wenn auch sicher alle römisch,

sn doch recht verschiedenen l'hasen innerhalb der

römischen Kaiserzeit entstammen, also zu ganz"

verschiedenen Gewichtssäuen gehören können.

Mehr als 400 Jahre haben die Rönner Strafsburg

besessen*). Innerhalb dieses Zeitraumes werden
die römischen Geschütze gleich den Pulverge-
schützen einer ähnlichen Zeitspanne allerlei Urnbil-

dungen unterworfen wurden und -werden gewifs

auch die Anforderungen nicht immer dieselben ge-

wesen sein. Wie in unseren Jahrhunderten werden
auch damals die Anschauungen und Anfurderui igen

gewechselt haben. fi)er ei ne legte besonderen Wert
auf Schnellfeuer, d. h, im Sinne unserer heutigen

Maschinengewehre auf rasch folgendes Streu*

teuer, der andere mehr auf Treffsicherheit, der

dritte auf möglichst weite 1-lugbahn; einer be-

vorzugte schwere, ein anderer leichtere KftttlW.

Dazu kommt, dafs unsere Tonkugeln auch für

Maschinen von sehr verschiedener Tracrkrafc be-

stimmt gewesen sein können, die nebeneinander

gebraucht worden sind, wie im Mittelalter und
auch späterhin verschiedene Büdisenkaliber HL-

samiuem.'irk[cn.

Die Stein geschosse zeigen in Form, Gröfsen

und Material gröfsere Mannigfaltigkeit als unsere

Tonkugeln,

Schon die Gröfsen wechseln mehr. Uniero

kleinste (vgl. Tabelle II) hat 6,3 cm Durchmesser,

die grÖfsto 31 cm. Auch hier zeigen die Durch-
messer allmählige*. nicht sprunghaftes An-
schwellen.

Die Form ist zwar Üufserlich immer die einer

Kugel, aber sehr oft läfsi diese im geometrischen
Sinne zu wünschen übrig. 13ald ist sie zwar
rund, aber mehr oder minder flüchtig überarbeitet.

Bald in -ie an einer Seite mit Absicht mehr oder
minder stark abgeplattet worden, um besser auf

dam Löffel des Onagers- aufzuliegen; dabei mag
bald das Guidünkan de» Arbeiters, bald die ur-

sprüngliche Gestalt des Steinkloties. bald auch
die mehr oder weniger starke Aushöhlung des

Onagerlölfelx mafsgeheud gewesen sein. Hin und
wiederhat man Findlinge verwende u die von Natur

au-, -c Si'Ti halb wugs rundeForm hauen und nurge-

•1 Genaueres dazu habe ich jrt*l in nirinn Arhrit Oh«
„die GralH'i- uwl MUnoduilcfunife im nim, Sirafnliur|>~ im

Anz f. eis Ali. igit Nr. il—|i l«igebra<:1iL

'
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ringor Überarbeitung bedurften (so Nr. 13. 11 und

17), oder man hat die Kußclform nur gani flüch-

tig angedeutet. *h dies besonders bei Nr. 39 auf-

fällt (vgl dam die A bblldUnger.

besonders in Zeiten geschehe

Eile geboten war, also wenn

und 1). Das mag
sein, wo große

leder einmal ein

. Hämisch'' Gc*cliai*kiiKr!n au* Strahliunr,

Museum EUauiseher A (Irrtümer.

A-O. Uuer»chitil!c der verschiedenen Typen. - II. HöUandMeln-
kugel au* :: Korduanipuic. — 1--M. Eine l>rjus.ui<!l»tdnkucd mit

«nerhaurnen Zechen A urnl IV. tat der KreuitNuse.

Gernuiieneinfall in Sicht stand. Unter diesem
Gesichtspunkte mag. weil jene Gefahre« bei uns

erst zur Spätzeit einseiften, schlechte Bear-
beitung ein Kennzeichen der Spätzeit sein,

Keinesfalls möchte Ich daraus das Gesetz auf un-

bedingt nachrÖniisch — mittelalterlich ableiten.

Schon die spätrömische Zeil ist ja auch auf ande-

ren Gebieten durch minderes Konnten und tlüch-

tigera Technik charakterisiert. Die Ungleich-

I- und Tunkufieln de* Struisburfccr Muwiii

ruäUnzkeii der Form und der Umarbeitung dürf-

ten außerdem bei der relativ kurzen Flugbahn
die rrclfsiclierhoit nicht zu sehr beeninufii haben,

besonder, da die ungleichmäßige Form hauptsach-

licli den schwereren K alibern eigen ist, und weil das

für das Geschofs benötigte Gewicht troulTngleich-

mäfsijjkcit der Form eingehalten werden konnte.

Auch da wird individuelle Anschauung des be-

vorhanden«» Geschütte viel zu einer mohr oder kftnr

minder einheitlichen Bcarhcitungs weise und For-

ttiengabe Iwiß-e trafen haben.

Das eben Gesagte gilt auch für die an der

Mehrzahl dieser Sieingeschos.se, besonders an den

schweren, tu beobachtenden Abplattungen
für besseres Aullegen auf da» Goschütt

Einaelne dieser Abplattungen waren

schon durch die ursprüngliche GeMali
des Stein tilockes gegeben, andere sind

durch Behauen erzielt; eine ist durch
Abschleifen noch exakter gestaltet wor-

den; eine Kugel teigt sorgfältige Ab-
plattung an beiden Pojen (vgl. Nr. 8),

Sicher war da die Löflelgestalt des

Onagcrs. für den die Kugeln gearbeitet

wurden, von Kinthufs; je nach seiner

Au&gof>taltung emplahl sich die«
oder jene Form von Kugelabplattung.

Auch da wird im Laufe der Jahrhun-

derte manche Verbesserung versucht,

manche Veränderung eingeführt worden sein.

Das Material unserer Steinkugeln Ist

ein auffallend verschiedenartiges. Da erscheinen

Kugeln aus dem typischen roten Vogesensand-

stein noben solchen aus dem den alteren Schich-

ten entstammenden gelben und hellgrauen Sand-

stein; Kugeln aus gelbweusem Kalkstein und
auch solche aus grüngrauschwartem Basalt vom
Kaiscrstuhl. In ein paar Fällen hat man Steine

verwendet, die ursichtlich schon

von Natur aus Kugelgestalt hatten.

Der nahe Rhein bot da die Fund-

grube. Im Strafsburger Boden
selbst bot die Natur dergleichen

Steine nicht. Auch in anderen

Kartellen ist die Verwendung na>

türlicher SteinkugeJn beobachtet

worden 1
).

Die Verschiedenheit der ver-

wendeten Materialien erklärt -ich

aufserdem aus zwei Ursachen. Die

eine gipfelt in der Beobachtung,

die ich an den römischen Steindenk-

mälefn Strasburgs zu machen Ge-
legenheit hatte und 1 unächst natür-

lich nur auf Strafsburg Gülugkeit
hat, dafs im Laufe der Jahrhunderte die verwen-

deten Steinmaterialien gewechselt haben'). In der

älteren Kaiserzeii verwendet man in Strasburg
tu Bauten und Grabdenkmälern nur Kalkstein

und trafläan Sandstein; später öffnet man Stein-

'I Vgl. Hin. d. Alrniumak.

Halfern. ijoi, KftterRng S. 174-

1. Wctt&Ia

tchen ber

be.n m«bm
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quellen mit rötlichem und noch später mit lief

dunkelrotem Sandstein. Auch Basalt gehurt zu

den Älteren Materialien, Teils hängt dieszusammen

mit der Mode, teils mit der Art und Lage der

Steinbrüche, welche man im I-aufe der Zeit er-

schlossen hatte. Wendet man nun du Gesell

auf unsore Steinkugeln an, so ergibt sich leicht

eine Scheidung in allere, miltelzeitliche und jüngere

Gebilde.

Leider gibt es aber „kein» Regel ohne Au«-

«lahme". Nach den Alomanns-neinfällen wird wie

anderwärts so auch in Strasburg die sehr starke

,jungere~römischeFestunßsmauerau'gel'aui unter

Z-uhiifen ahmet von Steinmaterialien der verschie-

densten Art, wie sie die terstürte Stadt und die

zerstörten Grabdenkmäler gerade boten, d. h.

Steinm-aterial von Denkmälern älterer und neuerer

Zeit, also Kalkstein und Sandstein verschieden-

ster Farbe In regellosem Durcheinander. Es liegt

nun ganz auf der Hand, dafs damals für die Ge-

schütze der nouen Festung Sceingeschosse her-

gestellt wurden, für die man sich der gleichen

SteJnquellen bediente) d. h. einfach alte Denk-

mäler verwendete, ohne Rücksicht auf Art

und Farbe den Gesteins. Auch damit wird lu

rechnen sein, dafs in diesen Zeiten der Not ältere

Steinkugeln wieder aufgesammelt und wie sie

waren oder neu zugerichtet zur Wiederverwen-

dung- bereitgelegt wurden. So geht um das obigo

Altorskriterium kaum gewonnen wieder verloren

—

wenigstens teilweise. Nur da* bleibt uns davon

übrig, dafs die Geschosse aus slark- oder dunkel-

rotem Sandstein bei uns sicher nicht der Früh-

leit angehören können, also ausnahmslos der Spal-

ten, frühestens dem 3. und 4. Jahrhundert: änder-

test* bei den Geschossen aus Kalkstein und

weifsem oder hellgrauem! Sandstein die Möglich-

keit und Wahrscheinlichkeit höheren Alten» ge-

geben ist.

Betrachtet man nun unser* Strafsburgcr Ge-

schosse unter diesem Gesichtspunkte, so ist zu-

nächst beachtenswert, dafs mehr als die Hälfte

unserer Steinkugcln aus Kotsandstein besieht,

also die Mehrzahl der Spätzeit angehört.
Das deckt sich ganz mit den historischen Ver-

hältnissen insofern, als eben das 3. und 4. Jahr-

hundert die Zeit ist, da Strasburgs Boden die

meisten kriegerischen Ereignisse über sich er-

gehen lassen mufoe*). Mit dein genannte« Kri-

terium der Farbe deckt Sich auch das oben er-

wähnte der flüchtigeren Bearbeitung bzw. unregel-

tntfaifflrCfl Form, wenn man die Rotiandstein-

r Dazu venjldche nun mdne oben xiiieitc Arbeil

Qbtf dte Grilber- und MunMdialifunde im «Am. Strahburis
uod ihren engen Zusammenharn mit dm lirrmancnein-

OUka.

kugeln daraufhin mit denen aus anderem Material

vergleicht (wozu man aufsordem den oben ge-

gebenen Vorbehalt inbezug auf Wiederverwen-

dung alter Materialien vergleiche).

Das Verhältnis zwischen Material, Durch-

messer und Gewicht konnte naturgemafs nur in

ein Gesetz gebracht werden, wann bei gleich-

mäßiger Form ein- und dieselbe Steingaltung zur

Vorwendung gelangte. Nun ist aber unser Kalk-

stein und der Kaiserstuhler Basall wesentlich

schwerer als unser Sandstein. Bei gleichem

Durchmesser fiol also eine Kalkstcinkugel schwe-

rer aus als eine Sandsteinkugel, oder os mufstc,

wenn ein bestimmtes Gewicht vorgeschrieben war,

der Durchmesser der KalXsieinkugel geringer

genommen werden (man vergleiche beispielsweise

da» trotz geringerem Durchmesser höhere Ge-

wicht der Ba^altkugel von 17 kg gegenüber der

Rotsandsteinkugel von 16,5 kg, oder die Kalk-

steinkugel von 1 1 V|Cm Durchmesser und 1,105 kg

mit der Sandsteinkugel von ti
,/,cm I -urchmesser

bei 3,00s kg). Die dadurch hervorgerufene Kom pli-

kation könnte und dürl te aber dazu beigetragen ha-

ben, dafsman sich von einer gleichzeitigen Verwen-
dung so verschiedener Steitimaterialien auch zur

Splueit nach Möglichkeit fernhielt.

Da» Kaliber unserer Steingeschosse beginnt

ungefähr da, WO das der Tonkugcln aufhört, mit

6,3 cm, und steigt ohne markliche Kluft bis auf

31 cm. — Die Gewichte setzen mit 113 gr und

373 gr ein — letzteres Gewicht ist das Schlufs-

t;e\vicht der Tonkugeln — und springen dann
solort auf 618 und 728 gr, das erstere für einen

römischen Donpelpfündcr um 16 gr zu gering,

das letztere um. 74 gr zu hoch. Dagegen könnte

in dem folgenden Gewichtem etwas leichter Drei-

pfünder (960 gr statt 981 gr) vorliegen. Das dann
folgende Gewicht (Nr.ö) von 1010 gr sagt wenig

im Rahmen des römischen Pfundes, dagegen

liegen die nächsten zwei Nummern 7 und 6 mit

ihren 1150 und 1161 gr eng am j'.i, Wunder
(na6 gr). Das letztere Stück (Nr. 8) verdient

wegen seiner iwei sorgfältig und tief cingehaue-

nen Marken besondere Hoachiung(vgl Fig. 1 1 M).

Die der einen Seite ist ,V -artig und stellt wohl

die Zahl IV dar, die der anderen Seite ein .4. mit

schrägem überstrich, wie die* hin und wieder

beim römischen, griechischen und gallischen A
vorkommt. Was dieses bedeutet, vermag ich nicht

zu sägen, vermutlich bezeichnet es eine üeschütz-

gattung. Das IV könnte als Legionsnuinmer ge-

deutet werden, und in der Tat hat «ich ja in

Strafsburg-Königshotfen ein Ziegelstesnpel der

Legfo IV Mahonie» , in der NSfce, nämlich bei

Drusenheim. der Bron^ehelm eine» Legionärs dieser

Truppe gefunden; sie schreibt das IV aber ge-
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wohnlich mit Uli"). Eine andere Möglichkeit

bestände darin, dafs, da« IV eine Gowichtszahl

darstellt. Dividiert man nun da) Totalgewicht

des vorzüglich erhaltenen Steins, 116: gr. durch 4.

su ergibt dies eine Einheit vu» 190.5 gr, die weder

mit dem römischen Wund der Kaiser/eit von

3*7<45 P"i noc'' m ' 1 e'»er kriechischen Mine har-

moniert, auch mit dem aUrö-nischen I'fund von

173 gr nicht stimmen will, da die» 70 gr Über-

gewicht «reihe. Hie Lesung löse ein Leser.

Besier ordnet sich da* folgende Stück (Kr. 9)

vom 1318erdem rOmittcIn-nVIerplünderei 11113 10 gr).

Dann wSren die zwei folgenden mit ihren 1470

und 1465 gr j" "in ^' ,-1'lüinlcr (1473 uri Zum
6-l'fünde.r (196a gr) wBI diu «eitere Kugel Nr. 14

von 1005 nicht recht summen: auch mit den an*

schliefsenden 1118 (Nr. 13) IM nichts anzufangen;

dagegen könnte in den Gewichten 2585 und ca.

1620 (Nr, 15 und 10) ein Achtpfünder stecken; in

der Kugel von 3140-^ ein Zehnplunder (3274 gr|.

in dM »Ort 4857 gf (Nf. 19) eill Füiif/elitlpfünder

(49" rO- 'n der von 55°° vr u ' n Stabwhnplfltt-
der (5565 gr). liin Zwauiigpfünder (6548) fehlt.

Einige wehere Kugeln sind defekt (Nr. II, 11,24»

und taUM ihr ursprüngliche» Gewicht nur an-

nähernd feststellen; Nr. 21 nähert sich dem 11-

Pfünder (6875 gr). Nr 11 dem i4-l'lünderl;8s&gr)l

Nr. 14 dem 31 -Wunder (10476 gr). Die folgen-

den bereits eingangs erwähnten Steine Nr. 25

bis 19I fallen auf durch ihre trotz genauer Wä-
gung ganz runden Gewichte, die er.*ichtlich aber

nicht du römische I'fund. sondern da* miiiel*

alturliclte von 300 gr xur Grundlage haben und

darstellen,;

Nr. 25 ein 33 -Wunder
.. 16 ,. 34- -

; 17 •• 40- -

.. -8 - 41- ..

- 19 - «»• -

Nun darf man allmliiig;-. nichi vcruem'n.dafs

es eine babylonische Mine von 505 gr gibt uttd

unser mittelalterliche* Pfund in letzter Linie da-

rauf zurückgeht, dai Pfundgewicht von 500 gr,

also nicht unbedingt mittelalterlichen Ursprung

fordert, aber dieser ist doch im vorliegenden Falle

der näcl.stgclcHtme.

Alles in allem ergibt sich, da f» abgesehen von

Nr. 16—30 das römischo I'fund als Grundlage ge-

dient haben kann, dafs das abur auch für diu

Stcinkugehi keineswegs sicher und dal» auch hier

noch nicht das Ivuie. Wäre gesprochen bu auch
dafür das oln-n behaglich der Tonkugeln Ge-

baute gut.

•% VgLF 1.rri'r,Dii-Zle*!.^umlLi.-fil..n»siein|*l, Am.
Uli, FlK.1, Taf.t.

Nicht zum geringsten liegt die Bedeutung
Geschützkugeln in ihrer örtlichen Ver-

teilung'. Von unseren uSSiDelt stammen 11 tönerne

aus Königshofen, von 8 weiteren (wovon 4 aus
Ton) sind die Fundstellen innerhalb Strafsburus

unbekannt. Es bleiben 49 Stück, deren genauere
Fundatellen durch die Enventare festgelegt sind.

Ich habe diese Fundstellen in ein kleines Kärt-
chen der Strafsburger Altstadt eingetragen (vgl.

-"ig- 3). u"dl i" das Kärtchen zugleich das rümi-

sche Kastellviereck eingezeichnet.

Da fällt nun auf. dafs troll der vielen soriMijjen

Römerfunde, die wir von dort besitzen und haupt-

sächlich den städtischen Kanalbationsarbeiten ver-
danken, welche die gante Stadt sehr gleichniäfsig

durchfurcht und archäologisch erschlossen haben,

die Mitte des Kastellvierecks dieser Ge-
schützkugeln entbehrt, diese Funde sich

ausgesprochen der Peripherie des Mauer-
ringes entlang ziehen.

Abb, j. Verteilung der römischen Cc*chützku|*-In

innerhalb Straiit/ure*,

Pas ist durchaus erklärlich, denn im römi-

schen Kastollscherna ist die Kastellmitlo für wich-

tigere Bauten als Munitionsmagacine und der-

gleichen reserviert. Anderseits ist gerade die

Kastellperipherie der Ort, wo die. Geschütze
aufgestellt und die Munitionsmagazine zu

denken sind.

Die FundVerteilung ireatauet aber einen noch
tieferen Hinblick. Man beachte. daCs innerhalb
des Kastells die beiden jjröfslen Fund-
grupiieu neben den Toren der beiden Längs-
fronten liegen, dicht neben dem Sudtor und

unweit des Nordtures. Auch das ist gewifs nicht

blofser Zufall, sondern hängt mit über oder
neben den Toren avfgutAlltafl Geschulte«
zusammen. In beiden Fällen haben sich jene

Iteiilcn üeschofNgruppen nicht in der Torlinie

selb-.-, sondern ostwärts neben dieser gelunden.

Es bleibt dahingestellt, ob dies n>it einer seit*

1
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wattigen Aufstellung der Gcschlltie oder mit

einer soU\värüfccn Lage dar .Munitic-nsmagacine

zusammenhänge. jedenialL* ist das Bestreben be-

achtenswert, die Vorräte zwar neben dem Igt
aufzubewahren, aber zugleich sie mehr fragen die

Mitte der Kasiellfront zu verlegen und so die

beiden Fronthällton gleich leicht zugänglich zu

machen. Das gleiche Bestreben kennt« natür-

lich auch bei der Aufstellung der Geschütze mala-

gebend se*n, desto bossur beherrschten die ' ie-

schütze gleichmäßig beide Fronthällton.

l£s ist mir ferner aufgefallen. oWl ditncllien

"beiden Punkte, die uns jene zwei üeschofsgrup-

jien geschenkt,geradeauch römisc hvsl'ionier*

wurkreug geLiefort haben. Schan*Werkzeug

gehörte ja zum römischen Legionär -o gut wie

zum modernen Soldaten. I'ickcl und Sihäufe)

bedurfte er zum Aul lockern de» Hoden* beim

Anlegen der Schanzgräben, des Beiles zum Be-

hauen dor Prahle für die Palisaden. Er hatte

dafnr besonder* yui gearbeitetes und stereotyp

geformtes Gerät (vgl. die Abbildungen 5— 7 von
an Strafsburg gefundenem römischem Pionierwerk-

zeugL Beile ähnlich Fig. 5, 1 und 1 findet man ab-

gebildet auf der I rajans-säulu in Jer Hand Ton

Legionären. Um sie ohne sich und die Schneide

zu verletzen mitführen zu können, trug mau sie

an besonderen Futteralen, deren Beschläge sich

mehrfach gefunden haben"). — Nun ist zu beob-

achten, dafs wie die Strafsbur^erGuschützkugelu

soauch unser Pionierwerkzeugm der Kastei 1-

3» Uta nahezu ganz fehlt, dagegen längs des
Mauerringes häufig ist (man vgl. dazu das

Kärtchen Fig. a, das die Verteilung der Fund-

Meilen dieser fionicreuräte veranschaulicht), la-

bei sieht mau diese Geräte sich wieder besonders

auf die Fundstelle in derlJrandgSMC o>twärt* dt«

"I Vßl. Alb-rtumcr u. htuln, Vafffft V Tj(. iX u, S. ?J

«ml «ideic aidia»lu£Üche Zäbchrillen und Werke.

Stadttores konzentrieren. Da scheint also ein

regelrechte* Magazin mit K riegabedarf te-

legen zu haben.

Jedenfalls geht au* dem Gesagten mit Sicher-

heit hervor, daf» die Verteilung dieser Funde

Iteinu blofs zufällige ist. sondern dafs sie in engem
Zusammenhang sieht mit dem Forlifiltaüonssy-

stem der römischen Festung.

Betrachten wir uns nun unter diesem Gesichts-

punkt* auch die anderen Fundstellen der

römischen Gnschützkugeln. so mufs zunächst

auffallen, dafs innerhalb desKastellsdloseKujjeln

besonders längs der Südfront, d. h. längt der

Wasserfront auftraten. Da auf dieser Linie

nicht mehr gegraben worden ist als auf den

anderen Fronten, scheint auch hier nicht blufs

Zufall zu wallen. Die grötscru Zahl von Kugel-

fundstellen dürfte wohl mit einer stärkeren

Armierung der Südfront im Zusammenhang

stehen. In der Fat war das in römischer Zeit

diu FtHndea&eite, denn dort führte der Weg
/um Rhein und hinüber zum badischen Ufer, wo
die Germanen saften oder von woher sie in erMer

Linie zu erwarten waren. Aufserdem waren dort

zwei Waiterläufe. die in den diu Südfront bc>

grauenden Ill-Ureuschflufs mündeten und ehedem

mit dem Rhein In Zusammenhang standen. Noch

im 16 Jahrhundert sind ja die Zürcher Schützen

anläßlich ihrer berühmten »Hirsubreifahrf auf

dem einen dieser beiden Wasserläufe, dem „Rhein-

giesaerr, der heutigen Zürcherstrafse . in Strafs-

burg eingefahren. Da ist es nun wohl wieder

nicht blufs Zufall, dafs gerade diesen Ein-
fahrten gegenüber unsere Kugelfundstellen

Kotduauga-sse und Kreuzgasse- Stephansplan

Hegen. Sie werden annähernd die Punkte an-

deuten, an denen längs der Mauer Geschütze
aufgestellt waren zur Beherrschung- der ein-

fahrenden Schiffe. Unmittelbar neben der Kor-

Uyangasse lag, wie ich eben nachgewiesen habe"),

ein grufser runder römischer I\ckturm von

rund jo 111 DUfthmeMOTi als» eine förmliche

„Bastei". Diese werden wir uns als den Stand-

ort itner rümbcheii GeicWtM *u denken haben.

Ls liegen Spuren vur, dafs auch die anderen

Kastellecken mit gleich gewaltigen Turmbauten
geschützt waren"). Auf der Südfront liegt die

Fund>tclle Siephansplaii der südöstlichen Kasiell-

ecke nahe, auf der Nordfront die Fundstelle im

Protestantischen Gymnasium dicht an der Kord-

westecke des römischen Kastella.

Auf diese Hcktürme aufgestellt beherrschten

diese Geschütze nicht nur die Nord- bzw. Süd-

'*) Anzeiger t. d«a»s. Altertumskunde 1915 Sr. 15)11.

"JtHctüic rQoinHto lick-Kundiunric hat* kh in-

zwischen auch in Zilie rn ilurrh Ausgrabungm nMhUMMB,
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front, sondern auch diu West- re*p. Ostfront
Diene beiden letzteren waren wesentlich schmäler,

d.h. kür/er als Süd- und Xordfroni; Ost- und

Wuatior waren von den beiden F.cktürmen gleich-

aähiji nur je 170—175 ra entfernt, so dafs hier

diu l'oro von beiden Türmen gleichmäfsig be-

strichen werden konnten. Damit war eine weniger

starke Bestückung- dieser Schmalseiten notwen-

digf. Viclleichi erklärt sich damil auch das völlige

Fehlen von ücschütiltugoln innerhalb dieser bei-

den Strecken.

Aus den gewonnenen Tat-

sachen ergibt sich für die

Geschützstellungen inner-
halb des Kastalls ungefähr

das nachstehend angedeutete
Schema; Cieschütie in jeder der

vier Eckbasteien und auf oder

ostwärts neben den Toren der

Nord- und Südfront; auf der

eigentlichen Fcindesseile, d. h.

der Wasser- (Süd) front, viel-

leicht auch noch oino ergänzende

Stellung bei dar Krauxgasse.

betrachten wir nun die

Kugelfunde aufserhal b der

Kasiellumwallung, so muls

auflallen die regellose Streu-

ung unmittelbar nordwärts
der Nordfront. Allodiese Ku-

geln waren in Reichweite der

römischen Geschüuo und iwar

besonders in der Schufsltnie des

Nordusres und der Nordwest-

ecke gelegen, wo ich Spuren
eines grofsen Kundturms ähn-

lich dem oben In der Süd-

westocke gefundenen nach-

gewiesen habe. Zugleich zeigen

sich diese Funde stark der nörd-

lichen Zugangslinie der Bru-

tnather Kümerstrafse angela-

gert. Mir scheint, dafs djeie

Streuung zu erklären öl als

Folge der in dieser Richtung er-

folgten AngrilTaauf daiKaMell.

dafs jene Kugeln von dem Ver-

teidiger gegen die von Morden
her anrückenden Angreifer ge-

schleudert worden sind.

An F-reignUsen, welche da-

für in Betracht fallen können,

hat es im römischen Strafsburg

ja nicht gefehlt. Ich erinnert! aii

den AufHand der Bataver und

des Civilis im Jahre 69/70. wo
die aufständischen Legionen alle

Kastelle am Rhein, mit Aus-

nahme von Mainz und VhidonUsa.

also auch Strasburg, zerstört haben— ein Freiguts,

das augh noch im römiHhen Boden Nirafsburg*

seine Zeugen hinterlassen hat"). Dann schein

'I VbLiIhu K. Forrer, Materialien „

SliJl'*l>ura\

Bfter 1915.
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Cut

Strafsburg anno >6c oder 171 n.Chr.

oder gar zwei Germancncinfiillon Iv

worden zu sein'"), nach mehr zu Beginn di

Völkerwanderungszeit im j. und 4. Jahrhundert 1

Nicht alle diese Stürme müssen

von der Nurdseite hur erfolgt

sein, aber sie war die gegebene - *-» ;

Front, wenn nordwärts der Stadt

der Rhein überschritten worden

war, wie dies z. B. für die J ulian-

sehlacht des Jahres 357 bezeugt

isl. Aber Ln erster Linie möchte

für jene üireufundir vor dorn

Nordtor das oben erwähnte hr-

eignmvon69'7on.Chr„woRnmer

gegen Körner kämpften, in Bc-

trach t kummen, aus dem Grunds
nämlich, weil die der Nordfront

vorgelagerten Suinkugeln der

VundMellen Blauw olkengasse.

Jung Si. PalerplaUi Kirchgasse

und Hoher Sieg-Kleine Metzig

durchweg nicht aus dem. wie wir

oben gesehen haben, späUeit-

Üclicn Koisandsiein, sondern aus

den in älterer 7-eii verwendeten

Materialien Kalkstein und hell-

grauörSandaieiiibesiehen.Aucli

die Tan kugeln der dortigen

Fundstellen Blauwolkengaass,

Jung St Peter, Gewerbslauben

Nr. 7 und Klein* Mutig weben
innofern auf die Früh/eit, als sie

iwischdii Scherben der älteren
Kai'-erzeit lagen. So spiegeln

sich bei genauerer Behandlung
auch in dienen bescheidenen

Fundalückeii grofsc Ereli-nUse

vergangener Zeiten.

AndcrsdürftondicKugcl-
tunde der weiter westwärt*
gelegenen Fundstellen zu
erklären sein. Da fallen zwei

Anhäufungen von Geschovsen
in die Augen, eine im Neubau
Tiotz (Südfront Alter Wcin-
mark t, Nordfront Pariserstaden

)

und eine beim Alt-St Peter (Neu-

bau des dortigen E'farrhauses

am Wettende derNeucn Strafte).

Auch da durfto nicht blofaer Zufall guwallet,
sondern scheinen gleiche Ursachen die gleichen

Wirkungen hervorgebracht zu haben: iur mitt*

leren Kaiserzeit hatte sich, wie die Funde un-

"I Vgl. „Anzeiger" 19*6. S. 74*. 747.
••) VgL „Arueigcr" .»16. Na. 1*—ji.

zweifelhaft dartun, vor dem römischen Kastrum

eine Stadt entwickelt, die, nach den Funden zu

schliefsen, das Gelände zwischen Jung- und Alt-St.

Peter und dasjenige links und rechts der Langsirafse

Abb, t, Antik« pLuaiergeiai aus SlraUburE iMuncutn StraliburjM.

umlafste, £1 ist anzunehmen, dato, als im 3. Jahr-

hunderidieliernianengefahrin Sicht kam.diesexum

Teil mit schönen Bauie-n (vgl 1. B. röm. Wand*
nialereietk vom KleberplnU und ThomuplaU) aus-

geschmückte Vorstadt mit einem Wall umgeben
worden tsi gleich anderen rheinischen] Stadien,
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a Ok'
ItagJaf Abb. 7. Antikes PioiücrgcrU UM Snttvrf '«" Eisais .Museum Soettarp

I. Tunkugrln rlr*. Sln»l*buri;er Mu*

die sich im Anschluß an Kasteile allmählich, ent-

wickelt hatten. Und es liegt die Annahme nahe,

dafs diu Peripherie dieser lird- oder Steinum-
wallung" sieb mit den durch die Natur und durch

die Tunde vorgezetchueteii Grenzen deckt nord-

wärts durch den sogenannten Falschwallkanal,

südwärts durch das Ill-Breuschufer — mit ande-

ren Worten also, dafs die: römische Vorstadt un-

gefähr da*» Gebiet von AUstrafsburff umfafste.

das die Stadt nach der sogenanntem „zweiten

.Stadicrwcitcrung" sicher einnahm.

Da erweist sich nun unten Fundstelle bei

AJt-St. Peter ah ein Punkt von besonderer
fortüikatori scher Wichtigkeit: die römische

Stadt machte dort eine scharfe Kcke. Da liegt

schon an und für sich nahe, dafs dieser l'unki

durch allerlei Verteidigungsmittel besonders ver-

stärkt worden ist. Aufaerdem aber mündete dort

die schon in römischer Zeit wie hüUte noch

ein« Hauptstrafse bildende Lanystrafse in die

nach Königshofen führende Weifsturmstrafsc.

Dort muß also auch ein Tor gelegen hoben,

So orklärt sich dort ganz von selbst auch die

Häufung von Geschützkuueln unmittelbar neben

dem Punkte, wo Ecke und Tor anzunehmen sind,

lis zeigt sich genau dasselbe Verhältnis wie beim

Nord- und Südtor des Kastells. — Weniger ex-

poniert erscheint die I'*unü.<lelle bei Tietz (Aller

Weinmarkt und Pariserstaden), aber die Häutung
vonGescbüukugeln an jener Stelle ist doch äulserst

merkwürdig. Da ist es nun wühl nicht ohne Be>

(Deutung, data gerade wieder unweit (westwärts»

dieser FttntfoteU« im Mittelalter das Ri*ehpfs- oder

Speyrer Tor laß. also eine Strafse durcluog.

die wohl auch schon in römischer Zeit lorhauden

und durch eine Toranlage im Wall der Vorstadt

geschützt war.

So liefern die Strafsburger Geschüukugeln
der Römerzeit richtige Materialien zum Studium

der antiken Geschosse, aber auch zur I* rschliefsung

der antiken Topographie, und es dürfte sich

lohnen, die verwandten K11 nda von anderen Kömer-

städten unter den gleichen Gesichtspunkten zu

sammeln und i\i prüfen, Gleicht» gilt auch für

die oben kurz herangezogenen römi-chen Pionier-

geräte.
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\V 1CASSSER, SUHL UND LOTTICH ALS GROSSEBZEITGEB VON S( HUSSWAFFEN VIL BAND

Suhl und Löttich als Großerzeuger von Schußwaffen

Von W. Maeßer

AU im 14. Jahrhundert die Fvu-erwatf« aus

Italien nach Deutschland kam, war Suhl

am Südwestabhang des Thüringerwalde»

ein unbedeutender Ort. Augsburg und Nürnberg

.stellten diu Donnerbüchse her. wohl auch in

kleinem, tragbaren Format, und weil später rückte

Suhl an die Stelle der auf dem Gebiete der Feuer*

wallen — freilich nur für den Handgebrauch —
meist «nannten deutschen Stadt. Lüttich da-

gegen, ohnehin bedeutend als Gro&ttadt ihrer

Zeil und reich an bewerbe, erschein: von Anfang

an Mark in der Industrie der Iniizwatleu, die

nach zwei Jahrhunderten die Kriegführung von

Grund aus umgestalten sollten.

Im Gebtute der Somme spielen sich heute

die furchtbarsten brschuinungen des Keuerge*

brauche* für das Vülkerringera ab. wie sie nie-

mals nvor die W*lt erlebt hat- In denm-lhen

Flußgebiete, nahe der Mündung, halte Crecy 1346

die Blüte des französischen Adels von Engländern

vernichtet gesehen, wobei zum ersten Male auch

grobes Geschütz mitwirkte, l.üttkh war zweifel-

los an der Herstellung dieser Schußwaffen be-

teiligt 1
)-. Die Handfeuerwaffen kommen erst im

15. Jahrhundert auf. Anregend und I ordernd auf

den neuen Industriezweig Lüttichs können, ganz

abgesehen ron der frühzeitigen Entwicklung der

alten bischofsstadi (schon seit Anfang des 8. Jahr-

hunderts) vor allem das 14, Jahrhundert mit »einen

fortwährenden Kämpfen zwischen der Einwohner-

schaft und dun Bischöfen, das ^.Jahrhundert mit

den von ihren Beschützern Karl dem Kühnen
(1464/68) und Erzherzog Maximilian 1. (148:. 84)

blutig unterdrückten Aufständen des mächtig
emporstrebenden Stadiwesens eingewirkt haben.

Bei dem steigenden Bedarf an ..Haken-
büchsen" konnten zwei neue industrielle Stände

Nahrung finden, die garnisscurs des canons und

die faiseues de bois d'arquebuses. Jene stellten

die Eben- und Siahlteile der Handfeuerwarfen
her. diese gaben ihnen durch Anfügung des

Schaftes und Kolbens die Handlichkeit- Das
Rohr der Hakenbüchse ruhie in einem plumpen
Schaft, der auf einer der Gabel ähnlichen, meist

von einem zweiten Mann bedienten Vorrichtung

auflag. Ihr Gewicht schwankte zwischen 15 bis

50 kg. Um dem Zielenden noch das gleichzeitige

Abfeuern zu ermöglichen, bedurfte es erst der

Erfindung des gewöhnlichen Luntenschlosses
(etwa um 1410), das dann indemLuntcnschnapp-
schlofs und Kadschlofs (um 1515)*) sich zu den:

sogenannten Mus keten(mousquetons)Zünäer weiter

entwickelte, An Stelle der Arkebuse wurde der

gante Haken unier dem Kamen der Muskete

eingeführt. (Das Gewicht der Muskete gestattete

den freihändigen Anschlag nicht. Die Musketiere

führten daher eine Gabel mit, auf die sie beim

Feuern den vorderen Teil der Waffe stützten,

während sie die Schulter durch ein Kissen gegen

den Rückstoß sicherten} Die Kachfrage nach

diesen verbesserten Handfeuerwaffen, mit denen

bald in gaiu Kuropa die Auslese der Schützen

bewaffnet wurde, war gtofs. Die beiden mit dem
Aufkommen der Handfeuerwaffen entstandenen

Gewerbe waren in l.ütlich der Zunltverfassung

der J* bons metiers unterworfen und blieben

„selbständige Unterabteilungen- der Gewerbe,

aus denen sie herausgewachsen waren, die

garnisseurs des canons des Gewerbes der for-

gerons (Schmiede), die faiseurs de bois d'ar-

'1 Vgl.Pulam, J. K«h«vlus lÜMlvriuuc;

armes II Im au tuv* de l-ieec, Luve r&>

B-reut •1 Vgl. Heehefm, W„, Handlmih de
(Ufo) S 4501

Wjflcnkunde
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quobuses des Gewerbes der charpentiers. iZin

Icute).

Die berühmtestenliüchsenma eherDeut sch-
lands lebten in Augsburg. Nürnberg, Suhl,

Solingen. Fragt man, wh kam Suhl schon

verhaltnismäfsi** früh zu diesem Erwerbszweig,

so gehl man am besinn von dem Burgbau aus.

der am SüdwcMabhacig das Thüringerwaldes be-

tneben wurde, tu einer Urkunde vom Jahre 1436
bezeugen mehrere alte Einwohner Suhls unter

ihrem Lid in einem offenen ßriet (Urkunde), dafs

ihre Kitern ihr l.ebtage und sie seibat von
Jugend auf Elsen gen Erfurt geführt hätten*).

Damals und schon geraume Zeit vorher inufs die

Eisengewinnung und -Verarbeitung bedeutend ge-

wesen sein. Die neuen reichet! txzanbrüche ver-

sprachen den Bergleuten mehr Üewinn als die

Salzgewinnung. Man gab diese Bochäftigung

ganz auf, die Ins in das IJ, Jahrhundert zurück-

geht, und der die Stadt Suhl ihren Namen ver-

dankt, '»egen Ende des 15. Jahrhunderts hatte

der Suhler Bergbau einen vorher nie geahnten

Aufschwung genommen. Es wird überliefert,

dafs es besondere Kixenbergwerke gewesen seien,

obwohl .sich auch Silber und Kupfer reichlich vor-

gefunden habe. Auch noch die hüheren Gebirgs-

täler wurden mit der Anlage von Hüttenwerken
von oincr genügsamen erwerbstätigen Bewohner*

schaft erschlossen 'fc Es entstand aufs neue

Schmiedefeld, ferner 1546 Goldlauter, vor 1547

Hirschbach, nach 1585 das Dorf Vosser im An-

schlufs an einen damals „in der Vesser", d. h. im

Vessertal bestehenden Hammer, während der

Hecken Suhl von rund 1150 Einwohnern im Jahre

15*5 bis zur Stadt von rund 4500 Personen ein*

schlicfslicli des benachbarten Suhlerneundorfes im

Jahre 1585 anwuchs.

Am Anfang des 17. Jahrhunderts verfiel, weil

die Feuerwaffe dem Femkämpfe das Übergewicht

verschallte, die I larni&clitracht schnell« um in der

-.weiten Hälfte dos 17. Jahrhunderts ganz aufser

Gebrauch zu kommen. In Suhl ward (nach der

Suhler Chronik) im Jahre 1499 vornehmlich nur

der l'auzerer. Piattner und Jlarnischschmiode Er-

wähnung getan, die für die süddeutsche Ritter-

schaft arbeiteten. Sobald im 16. Jahrhundert die

Keuerwallen weiter vervollkommnet wurden, hat-

ten sie sich aber auf die Herstellung von Büchsen

Beworfen. Du BüchM-n- und KeuerschlofMiiachen

war dort ebenso wie in Nürnberg eine freie Kunst

und konnte von denjenigen betrieben werden, die

•)Hobn,\V., Hcniieberg. Bodenschätze (Schrift. .1.

Hmncben;. Geschieht*ver. Schleustitem 19091.

1 Maefsei. VV\, Die Bevölkerung de* Kreise* Schleu*

iimciii vuiiidimlieh im ij.Jahrhitnd*1«, Ihss.. Halle 191t, S 9.

kein anderes Gen erbe hatten. Die sich damals

wenig bewährenden Musketenzünder konnten in

Suhl noch nicht IDT Zufriedenheit der Handels-

leute hergestellt werden. Diese bezogen die

Musketenzünder deshalb nicht von den am Orte
ansässigen Büchsenmachern (Schlossern), sondern

von den SMfnbuhcr Naschchmieden (in dem be-

nachbarten heutigen Kreise Herrschaft Schmal-
kalden). Nach dem einschlägigen Qucllenmaterial

des (Jumeinschaftl. I lern; cberg. Archivs Meinungen

beginnt das Suhler Buch-tenmacherhandwerk aber

mit den Bauernkriegen 1514/15) hervorzutreten,

d. h nach Einführung desRadschlosses. welches

dann noch durch du Schnapphahr-schlofs ver-

bessert wurde. Man nimmt an, dafsdic K aut loute,

die den alten haudwerksmäftigen Waflen-
schmieden ihre Erzeugnisse abgenommen
hatten, um sie auf den Märkten und Messen feil-

zuhalten, die Organisatoren der kapitalisti-

schen Waffenindustrie wurden"). Den hohen

Anforderungen der Technik, der Lieferung von
grofsen Massen von Waffenprodukten, die rasch

und einheitlich verlangt wurden, vermochte man
nur durch Spozialisation der Arbcitsvcrrichtungcn

.gerecht zu werden. Die neuen Büchsen mit ihren

langen, ausgebohrten und polterten Rohren, mit

Kad- oder Schnanphahnschlols. mit i.aüeatock

und Holzschäftung konnten in den handwerks-
niafsigen Waffenschmieden fernerhin herge-

stellt werden, aber nicht mehr in einer Werk-
statte. Nur vermittels des Vurlagssystems, da?

im Ausdruck „Fabrik" im Sinne von fabrique

lyonnaiso vurstandeu wird*), war man dazu vielu

Jahrhunderte lang imstande. „Fabrik" ist der
Sammelbegriff allur in der Stadt zerstreut Hegen-

den Werkstätten, die durch einen Verlag ihre

Gewehre oder einzelne Teile vertreiben liefsen.

In der Blütezeit der Suhler wie l.ütticher

WalTenindusirie'l (die für Suhl in ihrer erstaun-

lichen Höhe von 1580 bis zu dem verhängnisvollen

Jahre 1634 au rechnen ist) begegnet man uinem
regen Export von Waffen. Für Lüttich wird

dieser von l'olain schon für dun Anfang des
16. Jahrhunderts nachgewiesen und erwähnt, dafs

er zuerst in den I linden der Nägelhändler (mar-

chands de clous) lag, die seit langer /eil Handels-

•l V|r.l.Sombarl,W., Krieg und Kapii»Li*nuit,Mündtrn

und Leipzig 191), S.yil — .Auch Mews, K, CllLIILI Gff-

wcltifaürikaboiiundGe'vehtlundel (Zeiuriir. i hUtt. Waffen*

kund", Bd. 5, S. jo).

') Anschülz, II., Die Uewdkriahrik in Suhl, DlCt-
den ili r.

'I N.icli Mews a.a.O. S.«i machen der i-ojahngr

Krieg, die Kriege neige» Ludwig XIV,-, der »panische Ktt>-

folgc- und der nuidiaclic Ktien die Blütex-eil der Essener

tlewehrindustric au».

.
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bwiehungen mit dun entfernter liegenden 1-anden

unterhielten. Im Jahre 1671 sieht sich der Fürst-

in hol von Lütiich veranlagt, eine amtliche Prü-

fung für alle iura Verkauf und in den allgemei-

nen Gebrauch gelangenden Schufswaffen vorzu-

schreiben; Der Anfang des noch heute bestehen-

den bM)6 d'epreuves. Diese Einrichtung mag
(vgl. die in St Etienne Anfang des 16. Jahrhun-

dert» von Franz I. von Krankreich begründete

und den in London seil 1637 bestehenden Zu-

sammenschluß der Waffenschmiede zwecks Prü-

fung und Stempelung ihror Erieugniuie) dem
früheren Watfoncxport ebenso förderlich) ye-

worden »in wie in der Gegenwart. Daf* der eine

Lieferung abnehmende Staat genau prüfen läfst,,

ob die Gewehre den Anforderungen entsprechen,

versteht sich von selbst; indessen dien auch die

auf Zwangsschau gestützte Bürgschaft eines öf-

fentlichen Amtes gegen Kostenvergütung; dem
Absaue an privat» Käufer. Fflf dos Deutsche

Reich ward diese Einrichtung allgemein erst ife*. 1

getroffen, als man den im Verhältnis zu dem der

Nachbarstaaten nicht unbedeutenden Export von

Jagd-uudLuxuswatfendurPrivatindus.tne3chüwen

und fördern wollte.

Über die Ausfuhr der Waffen aus Suhl

nach der Fremde gibt es eine poetische Schil-

derung aus der Feder des Suhler Rektors-

Wendel, der erzählt, ein damaliger Gewehr-

händler au* Suhl, Georg Klett, habe Gewehre
in die Schweiz geliefert: es seien nach Spanien.

Frankreich, Venedig Gewehre« gesandt worden.

Seit sechs Jahren, die der Krieg- gegen die Türken

dauere, sei »ehr viel nach Ungarn bestellt wor-

den; das polnische Zeughaus zu Krakau habe

von Suhl viele tausend Gewehre erhalten, und

Stephan Reiz habe den» Könige Stephan Uathori

auin Kriege gegen die Moskowiter (vor dem Jahre

157») Gewehre nach Wilna geliefert. Es wurde

ein schwunghafter Handel nach Livland, l'reufsen

und nach deni mächtigen Dan zig betrieben. 1600-

wurden nach Dänemark 6000 Rohre geliefert, auf

die da-i königliche Wippen gestochen wurde, Ja

selbst nach England und Irland gingen die

Suhlcr Fabrikale- Das allermeiste aber kam zu

jener Zeil in die kaiserlichen Lande zum Kriege

gegen die Türken. Kaiser Rudolf IL schickte

nach dem grofson Brande im Jahre 1590, der ia-t

die gante Stadt vernichtete. Bevollmächtigte aus

l'rag nach Suhl und licfs viele tausend Musketen

bestellen. Zur Beförderung der Lieferung ver-

sprach er diu Bulreiung der Suhler Gewehrt1 vun

allen Donau zollen von Regensburg bis Wien.

„Im Jahre ifrn werden bei dem Büchsenschmied

Simon Stöhr in Suhl 4000 Luntcnmuskoten be-

stellt, nachdem dieser bereits im Jaliru 1613 im

gawen 3070 Ilaken samt jooo Bandelieren ge-

liefert hatte-'/.

Die Musketen und Ilakenbüchsen, welche d.-

Rüstkamtnur der Stadt Emden*), das Fürstliche

Zeughaus in Schwarzburg ,0
), die Watrfcnsamm-

lung zu Schlots Osterstein"( bei Gera und die Kgl.

LeibnUtkammer zu Stockholm'*), auch die Rad-

schlolsgewvehre, welche die Watfensammluug il

Schlofs Dyk'^ und die Kaiserliche Eremftsga

in Petersburg ") noch aufweisen, bekräftigen mit

ihren auf den IJlufen eingeschlagenen Beschau-

zeichen den alten Ruf Suhl« als WaHemkammer
Europas. Die für den gemeinen Kriegsknecht

bestimmt gewesenen Muskoten in der RflltkMr
mer der Stadt iimden. deren Läufe in Suhl ge-

fertigt wurden, haben eine IJinge von 138 — 1540»
und ein Gewicht von 5,140— 7.510 kg. Die acht-

kantigen glatten Suhler Läufe (Kaliber 16— 11 mm
tragen neben dem vom heniiebergischeni Wappen
hergeleiteten städtischen Beschauzeichen noch dir

V fö »
entsprechenden Meist ermarlten. .Die Henne U»id

der Stempel SVL finden sich auf den Suhler

Hakenbüchsen. Musketen. Büchsen. Flinten sowie

Radschlofspistolen in Schwarzbürg, die aus der

Zeit vom Ende des 16. bis «um Ende des 17. Jahr-

hunderts stammen. Die Lange der Hakenbüchsen

beträgt 141— 17: cm. der Musketen 146— 161 cm,

der Hinten 151 cm (Kaliber 15 mm), der Büchsen

111— 1»3 cm (Kaliber 16 — 19 mm), der Pistolen

38—64 cm. Im Schief» Ottwitdn und in der

KgL Leibrüstkanuner in Stockholm gehören die

Musketen mit Luntenschlossern bzw. einer Ver-

einigung von Lunten- und Radschlofs dem Ende

des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts an. Be-

sonders verdient ein prachtvolles Jagdgewehr

(Christiuas -Büchse mit Radschlofs um 1600) er-

wähnt zu werden. Die WarTensammlung tu IJye

hat drei I'aar l'lslolen mit Radschlössern auf/u-

5 Thierbatli, M., Die Handfeuerwallen der *lch«i-

i.hrn Aimcr idie-W Zdlsclir. Bd. 1 S.jlJ.

•> Baron Polier, O., Inventar der Rüstkammer in

Stadt Emden. Rindtu njoj, 5. jb und 47.

*) Ofsbihr, l". ,v. Das Forstliche Zeughaus *
S< hunr/lmrg. KudnUUdt i»»j, S. *i—(.1. jfc, ««, 100, <il

"t v.Ehrcnihal.M, DicWaflcnilg. des FarMenRrnfi

j. I. i>x Schlaf Oaimtein bpi «c-ra (diese Zritschr., Bd <

S.Jb|L

•l O-derstnom, K-, Anlegung Mr OwkIict def Kfi
1
-

LriliiUilkammFr Unula a»ij. S. ili (schwed.)-

•> v . Ehrenlbal.M.. UteWaflensljc. dcsFarstenSato-

Heiiinselieult m Schlots Uyk. al-GUdkach 19a, &ui£
") Lcni.E, Kaiserliche Eremitage. Ctewchrsanunluni-

IVtcrsburg 190!, Bd. 5. an IIUSH»
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weisen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts und vin

Fausirohr mit Radschlofs aus dem Anfang des

17. Jahrhunderts mit 64 cm lanWen [.auf. Unter

Hinwe» auf die bekannten Suhler Beschaumar-

ken"*) werden die RarWhiöfogeW'erife ni der

Kaiserlichen Eremitage von Lenz erwähnt.

Dia Suhler Meister des Büchsenschmiede-

und Schlosscrharidwerk* hatten mit den im be-

nachbarten gothaiMihen ftullaSt.ltU3Ü ansässigen

in Jahre 1593 einen Rcmcinsamen Innuiigsvixband

geschlossen. BereitsdreifsigJahre vorher hatteUral

Georg Krnst von llenneberg den Suhler MeUtern
des Büchsenmacher-, Winden- und Sporerhand-

werks auf ihre lütte die Innung gegeben, die

später in den gothaischen Ämtern Georgenthal.

Schwarxwald und Remhardtsbrunn als Vorbild

einer Innung diente Um die starke Nachfrage

nach Feuerwaffen befriedigen zu können, waren

in und bei Suhl an jedem Ort. der genügendes
Wassergefälle bot, Schmvlföfun, Hämmer und
Schmieden entstanden, in denen beiTag und Nacht

gearbeitet wurde. Überall sah man die rauchen-

den Schmiedeessen und dampfende Öfen, F.ine

„Designation der Schmiede, Schlosser u.a.. m.

Holz und Kohlen zu ihrem Handwerk gebrauchen,

vom Jahre 159*" führt neunEisenhammer im Amte
Schleusingen auf, von denen der „in der Vtn-er"

das Lisen zu Walten und Spiefsen verarbeitet.

Zum Amte .Suhl gehören ein liiscnhammer in der

Lauter, zwei im Schlauchgarten, einerin der Steinau,
der Lauwetterhammer, der Niederhammer und

einer „zum Heinrichs". Ein jeder hat zwei Feuer,

Die Büchsenschmiede hatten zehn Werkstätten,

jede mit ihrem eigenen Feuer. Zu Suhl finden

sich 18 Schlossermeister, welche ihr eigenes Feuer

haben. Zum Bohrwerk gehören 7 Münster, und

jeder hat sein eigenes Schmiedfeuer. In den
drei Ämtern Schleusmgen, Suhl und Themar iu-

sammoti gibt es 16 Eisenhammer, 10 Büchsen-
schmiede, 39 Schlossereien und 8 Bohrschmieden.
Trotz schwerer L'nglückslälle, wie des grofsen

Stadtbrandes vom 15. April 1590 und der Zer-

störung der Stadt Suhl durch, die Kroaten am
16. Oktober 16)4, behauptete sich die Walten-

und Gewenrfftbrikatkm der Stadt Suhl. Sie halte

vorher allein zeitweise das halbe Lluropa mit

Waffen versorgen können.
Nach den schweren Stürmen des dreifsigjähri-

gen Krieges aber, der dieser kapitalistischen 1 1 uipt-

industric Suhls den viele Jahrzehnte lang inne-

gehabten Vorsprunj; vor den Industrien anderer

") In Emm wirrt seit 1544 das ausmführende Ge-
wehr dner bclionllichen Schau tmteriOfea, vgLHewi,
K . B.-sch»umarhü Jet BCBeaer IMcli*«> idieM ZeltKhr.
Bd.( S.iifj.

Orte nahm, worden nach dem Seelenregister (Ein.

Wohnerverzeichnis) vom Jahre 1646 noch «olgende

Hand* erkergenannt: Im Büchsenmacherhandwerk
der Stadt Suhl 96 Meister und 69 Gesellen, beim

Uöhrschmiedehandu'cfk 14 Kohr*thmiede.Sch\vei-

fser, Bohrer, Schleiler nebst II Schmiedeknechten

und ferner unter den liüchsenschällern :6 Meister

und »Gesellen. Ire Jahre 1658 gehorten zu der
Innung des Büchsenmacherband werks 50 Obur-

und andere Meister, ferner zwei in Albrechtsund
in Heinrichs, deren Namen hier in alphabeti-

scher Keihcnlol|ge aulgeführt seien: Ahnsorg,
Betz, Bursch, Eichhorn, Feuchter, I- unk. Grobben,

Gropp, llertlei». Jung. Karges. Kelber. Kielt,

Meliert, Xohtnagel. Nüschel, Philipp, l'össel.

Rausch. Reit/, Scliellenberger, Sturm, Triebe),

Wagner, Wenuel, Wiedersprecher in Suhl, May
und Kein in AVlbroGhtl sowie Fuhrmann in

Heinrichs.
Seit 1665 wurden alle Feuerrohre durch ver-

pflichtete Personen mit einem, auch zwei Probe-
schüren g-eprüft, ehe sie verkauft wurden. Von
der sächsischen Landesbehürde war 1669 im
„Fxtract aus der in der Handlungs-Verbesse-

rung ergangenen Verordnung'* nur 43 Kaufleuten

der Liewehrhaudel zugesprochen. Allen anderen,

die der Füratl. Sachsen «Niuitib. Oberanutiiutn für

unfähig befand, wurde es „formlich- untersagt.

9 Gawehrhudlungen, die vermöge de* unterm

to. I>ezeml>er 1669 ausgefertigten Haupthandels-

reze»se» die fertige Ware zu einem bestimmten

Preis verkaufte» ") und im Auslande in Handel

brachten, nahmen sich vornehmlich des Exports

an. Die Handwerker waren zum Kleinhandel

in der Stadt, die Kaufleute zum Großhandel

nach aulseu berechtigt, /wischen Handwerks-

Unternehmung und HaudeNunterfiehmung kam
es su lästigen Streitigkeiten, die zwar ein-

geschränkt, aber nie mehr ganz beseitigt wurden.

Am Beginn und E-lnde der darauffolgenden andert-

halb Jahrhunderte hat sich die absolute Zahl

der im Büchsen- und Rohrschmiedehandwerk ISe-

schaftigten wenig geändert. Wie hoch sich aber

die Zahl der Suhler Büchsenmacher belief, die sich

nach der sächsischen Gewchrfabrik OlUen.hiu

und der preufsischen Gewchrfabrik Potsdam ge-

wendet haben, «cht nicht fest. Hie Olhern-
haucr Gewehrfabrik 11

) verdankt jedenfalls der

'*) V|tl. Diener-ScliOiiber«, A- WatTcnprcisr von
Anlange dt* 1 7.

Jahrhunderts (diese Zritsclir. Bd. j, S.Bo.

Di* Prdw der T«-Öidnung Churt". Jolunn Ccorc.™» <lr* I.

zu Sachten Anno 1*11 lauteten fttr „Bu.hsawSdimkd»: im

DOnngÜchcn Kicii- : lüne Mun^veH? mit d»m Sdunp|i<r

und «Irr Gabeln 1 II auch 1 H. 10 irr 6 ptj für BUchseu-

Khaltcr: Hin Sduill an der Muv«i|vetca .. . 11 Groschen."

"1 Vgl. dirse ZettKfar. Bd.4 S.»f.

ivGooglc ',
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Auswanderung Suhler Büchsenmacher ihr Ent-

stehen im Jahre 1503. Die Gewchrhandlungun

von Wilhelm und Heinrich Spangenberg. Joh.

Matthäus Atischütz, Joh. t'aul Sauer. Matthäus

und Georg Daniel Sauer sowie Heinrich An-

schütz hatten im Jahre 1788- Lieferungen an das

Churlürsiliche Haupt/eng haus zu Dresden. Ge-

nannt wurden noch in dem Jahre die Gewehr-

Handlungen von Bössei. Klett, Rommcl und Schle-

gelmilch. Gefertigt wurden zumeist Büchsen, Klin-

ten und Pistolen mit Steinsclilössurn. Die kost-

bare Ausstattung der Waffen im Spätbarock und

Rokokos til zeigt wohl das Kunstvollste WH in

dieser Beziehung geleistet worden btML Unter

den hervorragend schönen Arbeiten 5eicn nur be-

sonders erwähnt eine Garnitur, die die Stadt Suhl

König August Itl. (1696— 176]) zum Geschenk

machte und eine andere, die 1741 angekauft wurde.

Der rüsenschnJtt an dun Läuten, denSchlofsteilen

und die Montierung der Schäfte sind meisterhaft

ausgeführt. Auf der inneren Seite des Schlof*.

bleche» finden sich die Namen des ausgezeich-

neten Elsensch neide rs und HofgraveursJ.CStock-
mar und J. G. Kol b, deren 3<u( so als Künstler

der Montierung inbezug auf Geschmack und

Technik des 1 7. Jahrhunderts erhalten bleibt.

Die Gliederung der Waffen- und Gewehr-

fabrikation blieb unverändert, bis steh am Aus-

gang des 18. Jahrhunderts in Suhl wie in Lüttich

iwischan Gcwe-hrhäudlcr und Handwerker eine

zweite Art Unternehmer, der Lauf fabrikan t im

Strutli- bzw. für Lüttich. im Vcsdrctal heraus-

bildete. Aus technischen Gründen hatten die

iUkhsömchmiL'di' die Herstellung der sogenann-

ten Platinen, der Bleche, aus denen man die Rohre
schmiedete, den Reck- oder Zainhämmern über-

lassen müssen. Der Werdegang bei der Her-

stellung eines Gewehrs in der Suhler Gewehr-

fabräk"( ist folgender: „Ucrgrofse, zu einem Gan-

zen geschmolzene liisenklumpen, welcher „Dühl"

heifst, kommt unter den Hammer und wird in

mehrere Stücke zerlegt, aus denen die Rohr-

stäbe oder Platinen gemacht werden. Die Pla-

tinen kommen von dem Eisenhammer in den

Rohrhammer, werden rotwarm gemacht und

unter dein langsam schlagenden Reckhaumier

über einem zylinderförmigen Dorn rund ancinan-

dergebogen. Dann werden sie von dem Schwei-

tzer auf 6—8 Hitzen unter einem Hammer, der

in einer Minute 90— 100 Schläge macht, zusammen-

gesenweifst. Nun ist das Rohr im Feuer fertig

") v. Elirentlia), M., Führer duiclt die Königl. Cc-

wchi|;alerie xu Dresden. Dresden 19c«, S. «»—jj.

") Hefs, Bdclirei buug Henncbng, Schleiuinccn ilj)

S. irj f.

und kommt auf diu Bohrmühle. Hier bohrt der

Bohrer oder Fertigmacher die Seele des Rohres
nach dem vorgeschriebenen Kaliber und entfernt

alle in diesem befindlichen unebenen und ver-

tieften Stellen. Hierauf wird es auf einem gxofscn

trockenen Sandstein geschliffen, so, dafe der

Schleifer gerade über dem Steine sitat und das

quer über dem Steine liegende Rohr in umlaufen-

der Bewegung mit beiden Händen aufdrückt, von

hinten nach vom abschleift und von Zeit zu Zeil

die Lehre anpafst, damit es nicht zu dünn werde.

Zuletzt schleift es der Schleifer noch etwas der

Länge nach ab und übergibt es dam Bohrer.

Dieser kalibriert das Rohr nochmals und richtet

es mit einem hölzernen Hammer'. Dur üawehr-
händler untersucht genau, ob das Rohr alle er-

forderlichen liigenschaften besitzt, und läfct den

Rc-hrverschrauber die Rohre weiter bearbeiten,

bis sie nach der Nchiefshütte kommen und dort

ihre Schufsprobe erhalten können. Die geprüften

Rohre kommen dann nochmals in die Werkstatt

des Rohrverschraubers zurück. So werden die

einzelnen Teile des Gewehres in dieser Werk-
statt, das Schlofs von dem Schlosser und der

Beschlag von dem Bundmacher und Garnitur-

macher für den Gewehrhändler hergestellt, der

schliefslich auch für die Schäfter die Schäfte

besorgt. Diese werden von den Schäfthauern in

Schmiedefeld aus buchenen Stämmen gemacht,

die Schifter setzen das Gewehr zusammen und

liefern es ab. Der Reparierer, Einsetzer und

Polierer legen die let'te Hand an das Gewehr,

ehe es versandlähig ist.

Man kennt das Verhältnis nicht, in welchem
die Suhler zur Lütt icher Erzeugung und der Welt-

ruf beider zu einander stand. Allein man weife,

daf» vom Untergange blühender Gewerbe im

dreißigjährigen Kriege die Herstellung- der Feuer-

wallen nicht verschont blieb. Die Büchsenmacher,

deren die Kroaten 16)4 habhaft wurden, hatten

kaiserlichen Regimentern zu dienen, während

andere in gegnerische oder neutrale Truppen ein-

traten. Nach und nach trieb Heimweh die am
Leben gebliebenen wohl zurück, und die Suhler

Gewehrindustrie kam w-ieder in einigen Schwung,

indessen erlangte Lüttich den ausgesprochen

höchsten Ruf in Europa.

Die Fabrikation der Steinschlofsgewchrc
entwickelte siel» *u einer bedeutenden Export-

indualrie. Der Kaufmann vermittelte die Auf-

träge des auswärtigen Marktes und konnte

allein den Absatz beeinflussen. Die aufblühende

Industrie hat am linde des* 17, Jahrhunderts sich

in Lüttich Von einer freien Hausindustrie nur

wenig unterschied«), ftfebttr, Gesellen und Uhr-

linge, die bis ^un* Jahre 1791 einer Zunft zuge-

*Google
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teilt blieben, waren bereits nur mich Lohnarbeiter.

El gelang aber dem Kapitalismus nicht, die

1'itiernehmungsforni der Hausindustrie in die der

Fabrik überzuführen, das Waffonhandwerk «an*

aufzusaugen, .sondern nur die Umwicklung anzu-

bahnen. Man begegnet in der Hauiindu'strie

einer Zerlegung der Arhcit^vorrichtunj;. die von
i'.r [•"abrikindustria iticht übertrotiun werden Kant,.

Mibitärgowehre werden allerdings lediglich in der

r'abrikindustrie hergestellt.

Als Belgien von 1794 ab zwanzig Jahr« lang fak-

tisch zu Frankreich gehörte, wurden Jio Kriegs-

waffen in (ranz-üsiachen Fabriken angefertigt. Diu

Produkte der Hausindustrie blieben besonders

Jagdgewehre und diu sogenannten Kxjiortgewehrt-

d. h, für Amerika zur Jagd oder anderen Zwecken
bestimmte Waffen. Daneben findet man das

lange Rohr de.s Arabers, das Fcucrsleinschlofs

de» Konyoneger». die von Jörn südamerikanischen

Spanier bevorzugte buntsehäfrige Flinte wie den
Karabiner, Revolver und die wertlose Taschen-

pisiole. Der Handel ruhte im ig, Jahrhundert aus-

schliefslich in der Hand der in Lüttich ansässigen

Kauf leute oder Fabrikanten, Le baue depreuves

bat unzweifelhaft viel zu dem Ruf der Lüttlcher

Waffen beigetragen. Hie Prüfung der Waffen

war ihmuiiterriiipölGonischcr Herrschaft überlassen

, Wiol en Die Rechte des banc d'cpreuves

wurden in holländischerZeit und später, als sich 1830

die belgischen Niederlande von Holland losrissen

und ihre Unabhängigkeit erklärten, ständig er-

weitert und vervollkommnet. Von ihm wurden
die Lütttcher Erzeugnisse gezeichnet und gegen

BtfSWirtigd Konkurrent geachüut, Die Prüfunga-

inaxke der endgültigen Zulassung weise die Buch-

staben in folgender Anordnung aul; ELCi. Aufser-

dem gibt es noch zwei andere Bes>chau marken, die

-vorläufige" Marke, die die Buchstaben EL, in.

einandergeschlungon zeigt, und die Prüfung.s-

inarku in der Gestalt des Perron de Liege. Sie

wird auf Läufen von Perkussionsgewehren an-

gebracht, um festzustellen, dafs die Arbeit dos

ZtuamtmnMttaM des Gewehr«! nichts an der

Haltbarkeit de» Laufes verändert hat").

Die Summe der Handfeuerwaffen, die im

ersten Drittel des 19. Jahrhunderts in einem Jahr-

zehnt geprüft und mit einem Beschlufssiempcl ver-

sehen wurde, erreichte man Ende der achtziger

Jahre in einem einzigon Jahre. Die amtliche Prü-

fung der zum Verkauf und in den allgemeinen

Gebrauch gelangten Schufawaffeu ergab die Zahl

von fast zwei Millionen Stück. In den achtziger

Jahren war überhaupt erst d ie erste Million anrieht

« Vgl f. >].,„., ti s .

worden. E)ie Anzahl der Militärgpwehre unterlag

grofsen Schwankungen. In den Jahren 1859—65
fallen sie mit '/„— Vi Millionen Stück »ehr ins

Gewicht Sie haben 1890 aber mit nur 14000

Stück einen sehr geringen Anteil an der erwähn-

ten hohen (resamtzahl aller geprüften Handfeuer-

waffen. Die Zahl der WaHenarbelter Lüttichs,

soweit sie kein» Kricgawatfrn anfertigen, wird
um diese Zeit auf 40000 geschätzt. Lüttich hatte

ein Recht *u sagen, dafs es die gröfste Waffen-

Stadt der Welt sei, der gröfste Weltmarkt der
Hand Teuer»allen überhaupt In Lüttich, der driu-

gröTscen Stadt Belgiens und dem Mittelpunkt

eines hochentwickelten Industriebezirks ist dieser

älteste Industriezweig bis mr Gegenwart der bu-

deutendste geblieben. Andere Industrien, die sich

angliederten und den ergiebigen Kohlenberg-

werken ihre Entstehung und Entwicklung ver-

danken, helfen die Stadt einschließtich ihrer Vor-

orte um über 100000 Kumulinem ernähren.

In Suhl aber konnte im Laufe des 19. Jahr-

hunderts eine der grvfstcn deutschen Privai-

industrien von Handfeuerwaffen entstehen, mit
deren Wettbewerb diu Lütticher Hausindustrie

in den letzten Jahrzehnten zu rechnen hatte.

Lange Zuil entfiel ja auf Ihüriugen die Haupt-

summe der in Deutschland herges-tellien Hand-
feuerwaffen, besonders seitdem Franz Dreysc d*-
sinureiche Zündnadelgewchr in Sömmerda erfun-

den hatte. Dafs Hennnborg kursächsischen An-
teils, indem Suhl als Heiinebergi&cho Berg- und
Handelsstadt fast 6000 Einwohner zählte. 1815

an Preufsci) fiel, brachte der Gewehrfabrikation

nicht geringen Vorteil"). Allerdings konnte die

Suhler Industrie durch die Bestellungen der Mili-

tärbehörde, die heil 1B10 merklich nacliliofseii,

nicht allzusehr beschäftigt werden. Sie »ah sich

sogar gezwungen, andere Arbeiten aufzunehmen

und Messer und allerlei sonstige lusenkurzwaren
zu fertigen. Auch die Herstellung* von Perkus-

sionsfeuerwallen lür nicht militärischen Bedarf

fällt in diese Zeit Die mit dem Perkussion sschluls

ausgerüsteten Jagd- und Luxusgewehre wur-

den stark begehrt, und gleichzeitig eine Menge
älterer Luxuswat-fen xnr Umänderung in Arbeit

gegeben.

Erst der Ausbruch der französischen Juli-

und der belgischen ^epiombvrrevolution des

Jahre» 1830 brachten reichliche Arbeit lür mili-

tärische Zwecke. Es wurden die aufserordent-

lkheii Bestellungen des preulsischen Kriegsmini-

>) H.111 im !,i .iL* Weitere in d«u voiUelflichniWerk?

Holms; „Aus Hmwkklunie uml ClMMCIlW des Kreises

Sclilrusiiitfiii ilij— iiisr' i'i (' Schriften des HmneK
GeMTiidibtver. 8cMenahq{eB »iit, S.lof.
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steriums sowie die zahlreichen Aufträge für die

Regierung der Niederlande, die eine nieder-

ländische Gewehrrevisionskommission in Suhl ab-

nahm, ausgeführt. In den Jahren 1855—36 wur-

det!! die ttrsten Perkussionsr>ewehre für militärische

Zwecke, und zwar 3000 Stück für die König).

Sächsische Infanterie geliefert.

Das Bestreben der 1815 in -Suhl errichteten

König). (jewehrrevjsionskommission war von jeher

darauf gerichtet, den alten Ü beistand der zer-

streuten Lage der Werkstätten zu beseitigen und

in einer wirklichen Watfenfabrik diu Arbeiten

gehörig kontrollieren ru lassen. Die staatlichen

Bestellungen konnten daraufhin bei der von den

beteiligten Lieferanten im Jahre 18J7 errichteten

Watfenfabrik bestehen bleiben und weiter zu-

nehmen. Seit dem Jahre 18J9 wurden jährlich

10- bin 11000 Steinschlotsgewehre in der Fabrik

zur l'erkussionszündiing umgearbeitet, wahrend

gleichzeitig noch ungefähr 10000 solcher Gewehre

in den privaten Werkstätten der Lieferanten ihre

Umänderung erfuhren. Als seit 1840 neue Per-

kussionBgewehre für das preußische Heer her-

gestellt wurden, konnte der Fabrikkommissar

C. li.Haenel die zweite Fabrik für militärische

Zwecke errichten, Durch grofse Aufträge war

bis llim Jahre 1848 liir reichliche Arbeit und

Verdienst j^esurgt. aber mit dem Jahre 1849 setzte

eine Zeit wirklicher Arbeitslosigkeit für die Gc-

wehrintiustrie ein. die bis 1854 andauerte. Die

Walfeninduslrie hob sieb erst wieder, als die

preufsische Militärverwaltung Gewehr* zur Um-

änderung in sogenannte Miniegewelire sandle.

Dazu kamen noch die Aufträge aut Militärge-

wehre von deutschen Bundesstaaten. Italien, Rufs-

land. Nord- und Südamerika- Während der

Jahre 1860-63 ""' den reichlichen Aufträgen zu

Militarisierungen und dem guten Absatz von

Jagd- und Lux usgcwehren stand die Gewehr-

fabrikation in einer Blüte, wie sie ihr selten bc-

schieden gewesen war.

_Dle Beendigung des Krieges von 1866

brachte abermals reichlich« Arbelt, da es galt,

die vri>MJtete'! österreichischen Gewehre iu Zünd-
nadvlgewehre» umzuarbeiten. Dazu lagen von
Hessen und Baden im Jahre 1868 erhebliche

Aufträge vor. Geradezu mit Hochdruck aber

wurde nach dem deutsch -franzü-ischen Kriege

in der sogenannten „Mauser/eil" (1871—1876)

gearbeitet, als man in Suhl etwa. 150000 Mauser-

gewehre (Modell 71) in Auftrag gab. Daneben

war eine Bestellung auf neue Militärgewehre für

die Niederlande aufzuführen und ein gröfserer

Posten alter Systeme für Bayern und l'eru um
mindern. Diese Zelt dauerte jedoch rächt lange,

und tw folgten Zeilen bitterer Not, in denen

viele Hände feiern mufsten und der Staat sich

gezwungen sah, Geldmittel zur Verfügung au

stellen.

Unvermerkt hatten sich iniwischen die Ver-

hältnisse der Gewehrindustrie gründlich gewan-

delt. Die Fabrikation blanker Warten (.Säbel

usw.) war fast ganz nach Solingen übergesiedelt,

während man sich in Suhl fast nur noch mit der

Anfertigung von Schufswarfen befafste. Aber

auch auf diesem Felde war eine starke Ein-

schränkung erfolgt. Seit 1866 waren die deut-

schen Staatsgewehrfabrtken so vermehrt worder.,

dafs sie zur Deckung des Jieeresbedarfs- für ge-

wöhnlich vollständig ausreichten. Nur ausnahms-

weise, in Zweiten erhöhten Bedarfs, oder wenn es

sich um eine neue, außergewöhnliche Watte han-

delte, gelangten noch staatliche Autträge an die

Suhler Fabriken. So wurden diese in den Jahren

1881 bis 1884 mit gröfseren Bestellungen auf

Kavallerierevolver für das deutsche Heer bedacht

und in der sogenannten „Karabinerzeit" (1888 bis

1890) erhielten sie so umfangreiche staatliche Aul-

träge, dafs mit Anspannung aller Kräfte gearbeitet

und die Fabrikanlagen teilweise erheblich ver-

grüfsert werden mufsten, Im übrigen wurden sie

vom Staate nicht mehr in Anspruch genommen.
Sie mufsten sich daher ausschlief»!ich der Fabri-

kation von Jagd- undSchi-ibenbüchsvii sowie Luxu>-
warfen aller Art zuwenden.

Darin stehen sie dünn auch auf der Höhe der

lechnik. Alle Fabriken, auch die kleineren, be-

sitzen jetzt maschinelle Kinrithtuiigen. Bahn-

brechend in dieser Beziehung war die 1 irma

J. P. Sauer Ä Sohn, die älteste Gewehrfabrik Suh Is

(geR rundet 1751), welche sich um das Jahr 1880

als erste entschied». Jagdgewehre auf maschinen-

mlftfgcm Wege herzustellen. In den Grofsbe-

trieben wird — mit alleiniger Ausnahme des Rob-
materials — alles zu den Wallen Gehörige in den

eigenen Fabrikräumen gefertigt, während die mitt-

leren und kleineren Betriebe auch die Hausindustrie

dabei zu Hilfe nehmen.

Da*. Rohmaterial wurde seit etwa 1860 von

auswärts bezogen. Seit 1858, dem Jahre der Er-

ölfnung der Werrabahn. hatte der Betrieb der

Hütten- und Hammerwerke infolge der über-

mächtigen Konkurrenz; der westfälischen und
rheinländischen Lisenindustrie beträchtlich und

rasch abgenommen. Der I lütten betrieb hörte

bald auf. und ein Hammer nach dem andern

ging ein. Den rohen Rundstahl zu den Läufen

sowie Stahl und Lisen zu den übrigen tiewehr-

teilen linierten meist die westfälischen Hütten:

dagegen kamen die Damastrohre zu den Jagd-

gewehren aus der Gegend von Lüttich. bis die

Firma
J,

}'. Sauer dazu überging, deutschen Uuf-

l >oogle



»HEFT W.MAESSEK. SUHL UND 1XTTICH ALS GROSSBfiZBUGBB VON SCHL'SSWAFFEN 2ßi

stahl aus den Kruppschen Stahlwerken zu ver-

wunden. Seitdem fand dieser .all gemeinen liin-

gang.

Seit dem Jahre i8qj befindet -'•ich in Suhl

eine Königliche Beachufsaiisult . in welcher auf

Grund des Laufprüfungsgesetzes vom 19. Mai

1891 alle Liuf« und Verschlüsse von Handfeuer-

waffen auf ihre Haltbarkeil geprüft worden. Bis

tum Aufbruch des gegenwärtigen Krieges hatte

Suhl allein 49 liewehrfabriken und Gewehrfabri-

ka tionsge>chäftu, 4 li «wehr laufFabriken , j Gewehr-

teüufabriken und 1 Geschofsfabrikeu, aufserdem

noch vi«:le mittlere und kleinere Betriebe bzw.

Werkstätten selbständiger Systemmacher. Kohr-
macher. Graveure, Schäfter usw.; drei Waffen-

tatiriken stellten bei Bedarf nebenbei auch blanke

Waffen her. Rechnet mau dazu die umfangreiche

Gewehrfabrikation dar Umgegend, vor allem in

Heinrichs, Albrechts. Virnau, Uenshauscn und
hbertshausen, so kann man ermessen, wie dieser

Industriezweig das ganze Leben Suhls und seiner

näheren und weitereu Umgebung beherrscht".

jedenfalls soll nochmals hier erwähnt werden,

dafs Suhls Industrie jetzt wie zu allen Kriegs-

zeiten im Diensie des Vaterlandes steht. Frei-

lich 111 der BOUcUleAUchen Fabrikation von Jagd-

und Scheibenbüchsen sowie Luxuswaffen hat Suhl

bis ziim Kriege die Männer beschäftigen müssen,

die jetzt noch mehr in ihrem angeborenen Berufe

aufgehen und für di« ihr Beruf und der Dienst

für das Vaterland eins geworden sind. Auch der

Industrie Belgiens, das sich wieder einmal an

einem Wendepunkt seiner üeschichte Iwfindet,

werden neue Wege gewiesen werden. So wechsel-

voll auch die politische Geschichte eines ausge«

sprochenen Industrielandes ist, so harrt doch eine

bodenständige Industrie iahrh undenelang aus und

überdauert die politischen Wandlungen ihres

Standorts. Unter den vielen heute bestehenden

WaflenstSdten Deutschlands und des Auslandes

läfst sich an Suhl wie Lültich feststellen, wie ihre

Bedeutung in den verschiedenen Jahrhunderten

einem beständigen Wechsel unterlegen hat. In

den letzten Jahrzehnten streiten beide Orte mit

ihren Industrieorzeugmssen. die unter dem Schutz

staatlicher I'rüfungsan stalten gestanden haben,

um den Weltmarkt. Heide Orte müssen durch
diesen Weltkrieg ihre früheren Absatzgebiete

des In- und Auslandes verliere» und doch gleich-

zeitig als willkummene Arbeitsstätten für den
staatlichen .Bedarf Deutschlands von der ersten

Stunde des Krieg es an bis heute angesehen werden.
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FACHNOTIZEN

Zur Frage der Stlelechelbe an Helmen. In

Bd.V unserer Zeitschrift S. i68f. ist «lex Zweck der

Stielscheiben an spätroittelalterliichcn Helmen er-

örtert worden, ohne eine befriedigende Losung zu

finden. Ich roüchti! in nachstehendem weiteres

Material für die Erklärung vonV iollet -lo-Due bei-

bringen: „La roüdelle servait de petitc targa pour

I<reserver des coups de revers/' Für die Träger

der geschlossenen Helme vom linde des 15. Jahr-

hundertsallerdings, aufwelcheViu)Ict-le-l>uc diesen

Satz anwendet, konnten die Stielscheiben einen

besonderen Schutz gegen Hiebe von rückwärts

nicht bieten, wenn ein fester Rückenpanzer oder

ein Harnischkragen aus Platten nach oben bis an

den unteren Helmrand heranreichte. Sehen wir

oben bis an den unteren Helmrand stofsen heb,

so ist zu antworten, dafs die auf <lem gedacht«
Turnierteppich dargestellte Ausrüstung dem Ritter

zweifellos eine gröfsurc Bewegungsfreiheil bot, £*

wohl von vielen bevorzugt wurde. Nachdem danr.

aber die grÖfsere Sicherheit eben jenes Hinaus-

schieben bis an den Helm hatte allgemein werden

lassen, behielt man die zwecklos gewordene StUl-

Scheibe wie SO manches andere bei; f. IL wurde

auch der Schild noch lange getragen, nachdem

der vollständige Platte» harniKh jhn überflüssig

gemacht hatte. Ebenso sehen wir an der heuti-

gen llcrrenkloidung verschiedentlich Knopfe nur

noch als Zierat an Stellen, wo sie ursprünglich

dem wirklichen Gebrauch deiZuknüpfena dtenter.

Hineiv weiteren Beleg für die Richtigkeit meiner

obigen Ausführung linden wir in der Breslauer

Froissard Handschrift*), welche 1468 beendet wor-

den ist. deren Darstellungen also älter sind als die

Abb. a. Abb. c. Abb, d. Abb. e, Abb. k. Abb. h.

aber die Ritter auf dem Turnierteppich von Valen-

cieiines an, so hnden wir den oberen icÜ wie der

Brust so auch des Rückens lediglich mit Ringel-

panzer bedeckt, der eines- weiteren Schutzes sehr

wohl bedurfte. Diesem Schutze nun dienten so-

wohl die Stielscheibe als auch die herabhängenden

Metallplatte" 1
). Letztens schützten vor Hieben.

welche den oberen Rückenteil unmittelbar trafen,

während ersteregewissermafsen als Klingenfänger

für Schwerthiobc dientf-, welche seitlich den hin-

teren Heimlet! trafen und ohne die Stielscheibe

an dem Helm herabgleitend auf das weniger wider-

standsfähige Kinggeflecht des oberen Rückens

gelangt wären. Wenn man fragt, weshalb mau
denn nicht durchweg den festen Plattenpanier

i Wenn S*-iir ibq gesagt wird, d.iis solche herablian-

Ämile Planen »ndrrwMM nicht zu entdecken seien. *o

machte (eil auf den Helm H 1 des Pariser Artillerie- Mu-

tcumi aufmerksam machen, u.a. abgebildet bei Demmin
S. 501, Fig. 10. Hier hflnm 4*1« Kackenschutt auch uller-

ding* nun eine solche tclimale bewegliche Mclall|>latlc herab.

gedachten geschlossenen Helme, Die für Anton

vonlJurgund (•142111504) gefertigte Handschrift

ist mit vielen Miniaturen geschmückt. Diese sind

sehr sorgfältig ausgeführt und lassen d.i¥ fcmael-

heitender Bewaffnung genau erkennen. Besonder*

bemerkenswert sind die vielen verschiedenen Helene.

Wir sehen da Eisenhütte mit runder und spitzet

Glocke. z.T. mit zwei Sehschlitzen (Abb.c) sowie

Heekenhauben mit und ohne Visier (sogen. Hund>
gugeln. wie sie noch bei Dürer vielfach vorkom-

men). In einem Falle hat der Ritter über die

Beckenhaube eine Mützegestülpudieaugenschei"-

lich aus flockigem Wollstoff gefertigt ist (Abb. pi.

Weiter erscheinen Schallen verschiedener Forin.

auch italienische. Eine einfache Schale (Abb.b!

hat hinten mittels einer deutlich sichtbaren Niete

einen schmalen geschobenen Nackenschutz ange-

nietet. Solchem Nackenschutz begrgnen wir danr

•1 Hei*u5|teueben von Arthur l.indnr*. Berlin 19««.*
Tcxlaliltildu^iten und $0 Tafeln.
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noch wiederholt. Überall tragen diese Krieger

un ter dorn Helm einen Ringelpanierkrag en, weither

auf dem Kücken an die untere Hamischplatte an-

geschnallt tat <Abb. a. d, e>, der Nacken bedurfte

also noch jenes besonderen Schutzes. < tan< eigen-

artig aber sind einige wenige Helme, die aus einer

runden oder in eine Spitze ausgezogenen Glocke
bestehen., an welche rechts und links je eine recht-

eckige, abgerundete Hatte derart angenietet Ist-,

dafs Gesicht und Hinterkopf frei bleiben. In einem

Falle (Abb. o( ist das Gesicht durch ein Visier ge-

schützt: bei Abb. a. d, h, welche die Hinteransicht

zeigen, scheint dastiesicht wie bei f frei iu seln.

[)or Ausschnitt am Hinterkopf hatte offenbar den

Zweck, beim Vorstrecken de*. Kopfe* «Ha es hei

einem Angriff zu Rofs mit eingelegter l.ans« er-

forderlich war. ein Aufstoficn du untaren Heim-
fand» auf den Nacken baiw. Rücken zu vorhin«

dem. Den gleichen Zweck halte ja auch data

Ausziehen des Helmrandes nach hinten iu einer

Spitie. wodurch die Schallern entstand. Kbenso
tragen noch heute die Seeleute beim Rudern,

welches ebenfalls ein weiter. Vorbeugen des Ober-

körper* erfordert. Lederhütu mit rückwärts nach

hin tmi ausgtuagoncr Krempe, diu soß. Südwester.

Diu Schnllem hatten aber den Nachteil, dafs bei

geradem Sit» des Trägers ein Siofs von hinten

unter den Helm den Hinterkopf treffen konnte.

Bei unseren Helmen nun erscheint der Hinterkopf

ebenso wie auf dem Turnierteppich von Valen-

cienne in doppelter Weise freichüut: einmal durch

den bereits zu Abb. b erwähnten geschobenen

Xackenntreifen (bei Abb. e ist er nicht erkonnbar)

und zweitens durch eine Stielscheibe, deren Be-

deutung ich bereits oben dargelegt liabe. Bei

Abb. a sehen wir sogar noch eine /weile gleiche

Scheibe auf der linken Seile: für die rechte ver-

deckte Seite ist eine elmn-olehe dritte Scheibe

anzunehmen. Diese zwei Seitenseheilten sitzen

dort, wo sonst die Ohrenscheiben angebunden
sind, wel-rhe uns zuweilen bei spätmitlelalterlichen

Helmen begegnen. Hier könnun es aber koine

Ohrenscheiben sein, da die Ohren bereits durch
di? »eife abfallende Krempe guschüui sind, aulser-

drm sehen wir deutlich die Niete Man inufs da-

her etbenfallsStielscheiben annehmen, welche die

auf die Seitenwind» des Helm» niedergehenden

Schwerthiebo auffangen und am Abgleju-n auf

das weniger widerstandsfähige I'anterg ellecht dos

Halsschutzes verhindern sollten. Dagegen sind

die zwei Scheiben ohne Nieten auf dem Rücken
von Abb. e als hintere Achselhöhlenscheiben an-

zusprechen, wie sie auch vorn und ebenso an Ell-

bogen und Knieen vorkommen.
SchliefsUch möchte ich auf einen Helm auf-

merksam machen, der eine Stich theibe vorn über

der Nase hat (Abb. hj. Diese kann doch wohl aurh

nur den Zweck gehabt haben, das Gesicht und ins-

besondere die Nase gegen seitliche Schwerthiebe

zu schützen. (Jahrb. der kunsthUtor. Samml. des

allerh. Kaiserhauses XX. Wien 1899 S. 10,51?. Die

Chronik von Jerusalem. Eine für lliilipp den Guten
um i45o)vorfertigteMiniaturhandschr. Taf. XXVI
oben.)

Ebenfalls eine Stirnscheibe finden wir bei Paul

Durrien: l.es antii]uites Judalques et le peinLre

Jean l'oucquet. Paris 1908. PI. XVII nach dem
Manuscr. franrai* 11013 der Pariser National-

bibliothtk; cbendia Ohrscheiben an einer italieni-

schen Bcckonhaube. die schon die ganzen Wangen
decke, so uUfs diu Scheiben eben nur den Zweck

haben können, Hiebe van tuen Schultern abzu-

halten. Das gleiche gilt für zwei Beckenhauben

bei Durrien PI. XIII und XIV nach dem Manuscr.

147, während eine weitere IScckcnhaube auf PI.

XIU eine Stielscheibe hinten zeigt.

Die Crouiques et corniuestes de Charlemaine.

reproduetion des 105 miniatures de Jean leTaver-

nior. d'Audenardu (1460), par J. van den Gheyn,

Bruxelles 1909, bringen ebenfalls einige Helme

mitStiehaheiben: PI. 7 sehen wir t. B. einen be-

reits den ganzen Kopf einhüllenden Turnier*

Siiaug^nlielm noch mit Ohrscheiben ausgestatmL

PI* 35 UIU' ^7 lci)Jr" Beckenhauben mit hinteren

Stielscheibon (l. T. zugleich mit Ohrscheiben;, eine

Haube hat daneben den geschobenen Nacken-
schütz. Letzteren, jedoch ohne Slielscheibeii, be-

sitzt auch eiu Helm PI. 35 mit viereckigen Ohr-
scheiben. Bernhard Engel

OrgelgcschUtz Im Kirchenkastell iu Tartleu

In Siebenbürgen, üinos der interessantesten und
beachtenswertesten Merkmale, die dem eben be-

freiten Siebenbürgen einrn energischen Stempel

aufdrücken, ist das nahezu jede Ortschalt krönende

und diese weit überragende Kirchenkastell - die

befestigte Kirche.

Diese Verteidiuungsbiuten im weitesten Sinne

mit ihrem befestigten, breiten Kirchturm.den stark

und wuchtig; hingesetzten Torzugängen. die einen

fast barocken Eindruck machen, den hohen Mauern

und flankierenden Türmen, die mit zahlreichen

Schiefsscharten und Gufslöchern verschen sind,

bilden das Wahrzeichen und Zentrum der Sachsen-

dörfer, die behaglich und echt deutsch aus den

Obstbäumen und Maisfeldern hervorragen.

Die Befestigungen umgeben die Kirche in meist

krots- oder ellipMniartif*er, doch auch manchmal

rechteckig er Form. Au die Ringmauern Ich nen sich

ein bis zweistöckige Bauten an, die in Räume, sog.

Speckkammern. von denen jeder seine Stiege hat.

'
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eingeteilt sind. In diesen geräumigen Gelassen

steht ein Fafs, in das die Ernte und der Speck
b>ei Gefahr untergebracht wurde. Di« Kammern
dienten dann auch der Linwohnerscliaft als Unler-

teunft, wenn sie sich retieud in das Kastell «rück-

zog, Die Murin« bedeuten dann die Wehrgängc,

die um den ganzen Ring der Speckkämmerbauten
herumliefen. (Der Schnitt er-

läutert das Buschriabene.

S. Speckkammern, Sp. der

Speicher. W. der Wehrgang.)
Der Turm wurde von Be.

obachtungsposien, die über

das dache Land eine vorzüg-

liehe Aussicht hatten, be-

stiegen. Die ersten Anlagen
dfater Art, die eine längst vor-

hergegangcncVeriotdigungs-

art nachahmten, dürften be-

XIV, Jahrhundart entstanden sein und

entstanden, nicht zurückziehen konnten,Schul/, und

vor den Mauern jener befestigten Kirchen zerstob

mancher harte Angriff, So besonders auch vor

Tartlau, dessen besondere Schiefsclnrichtung be-

sprochen -werden soll und das eines der gröfsleii

und ini«ea>anratcnKirchenkuicllc aufweist; deuii

aufsor dem Haupthof um di* Kirche hat es ««ei

Vorböfu, die den Eingang umlagern.

Im Wehrgange neben vielen Schiefslöcher"

befinden sich ei ige Schiefs&tfnungen, wie sie die

beigegeben!! Skizze zeigt.

In einer Öffnung von ungefähr 80/45 cm "'

ein 10 cm dickes ilielensiück angebracht, das .vich

im Zapfen im Futter der Öffnung dreht, ungefähr

in Ncinein Schwerpunkt: es vermag deshalb in

hßmonlaler Lage iu verharren.

Auf seiner Oberfläche sind sechs halbkreisför-

mige Killen eingelassen» im Durchmesser eines hal-

ben llackenlaufs, die früher nur bei B B offen stan-

den, bei A.—A dagegen durch stehen gebliebenen

1 Schutz gegen Mongolen- undTatarcn-

Aus jenen Zeiten sind wenig Lberresie vor-

handen, die rlaupta nlagen stammen aus dein XV.
und XVI. Jahrhundert und sind zur Verteidigung

mit dem Feuergewohr eingerichtet. IJie Kastelle

haben .-sich, wie die Geschichte lehrt, bewährt,

sie boten den Einwohnern, die sich in die weit

entfernt liegenden Städte, deren Befestigungen

ebenfalls unter dem Drucke jener Einfälle langsam

Molekern, der jetit gröfatenteils ausgebrochen i»i,

geschlossen waren. BeiC—C befinden sich Nägel,

die Reste von Loderriemen festhalten, die über

die ganze Fläche liefen. Bei D—D sind eben-

falls Nägel und I.ederrvstc. die dazu dienten, einen

weitige Millimeter dicken Gegenstand festzuhalten.

Wir haben es hier mit einer bäuerlichen Einrieb-

tun« zutun, die ein sechaläungesOrgelgeschülzdar-

stellt. In den Rillen lagen halbe MackenlSufe.

vorne auf die Lange der Dick abgeschnitten
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hintan durch den Schwant mittels Nagels be-

festigt. Diu Läufe wurden durch die Lederriemen

auf dem Holze festgehalten und konnten, wenn

der Nagel aus dem Schwanz gebogen war, herab-

gunommen werden. In dem engeren Leder-

st üekchen bei V—D itKkt der Ladettock, der sonst

in dem dunklen Wern-gang wäre verloren worden,

vielleicht auch ein -Siift. der an den Feuern der

nahe dabei angebrachten Gufslücher glühend ge-

macht und tum Abbrennen dar Laufe benutzt

wurde
Das Laden war sehr praktisch dadurch zu

bewirken, dafs man die Seite mit den Läufen

nach innen, die Mündungen nach oben drehte;

damit war auch die Öffnung wirksam verschlossen.

Wie in allen stebenbürgisciien Befestigungen

ist der Schufskreis nicht grofs, aber es sind sehr

viele Gewehre in die Fouerfroiu *u bringen, die

auch sehr geschickt flankieren.

Diese Kirchenkastellc sind von hohem Inter*

esse für den Burgcnfor^cher. den Waffen hiMo*
riker und den Künstler. Ihr Zustand ist durch-

aus gut. Die Üevölkerung sorgt meist in durch-

aus pietätvoller und verständnisvoller Art für

ihre Andenken aus altväterlicher Zeil, keine

pfuschende, moderne Re-tauriererhai.d darf sie be-

rühren. Leider fielen aber auch Teile einiger

K asteile dem angestammten Triebe llim Opfer,

dafs allu Bauwerke um die Kirche herum errichtet

werden müssen. So entstanden Rathäuser und

Schalen an Stella der umgebenden Häuser und

Mauern, wenn auch in der Nähe noch so viel Platt

ist. Immerhin aber ist eine grofse und die bessere

Anzahl der Kastelle erhalten und bleibt esdauernd,

und wenn sich nach diesem Kriege der reisende

Deutsche anschicken wird, stall unsere Feinde

auch die abgesonderten sso tapfer türihr Deutschtum

kämpfenden Sachsen zu besuchen und sich au ihrer

echt deutschen und treuen Art zu erbauen und

ihnen dte Hand zu reichen* mag noch mancher sich

dieser bäuerlichen, bewährton Ilcfestigungskunst,

die bei uns nur selten vertreten ist, erfreuen und

mancher Schatz an Bauernbewatfnung mag ge-

hoben werden, der jetzt dem fluchtig streifenden

Soldaten vorenthalten ist.

Im Felde, 5, Dezember 1916.

Hans Muller-Hickler.

Waffenprcisc in der Stelcrmirk im Jahre

1599. L>as Herzogtum Steiermark, seit 11S1 unter

dem Hause Habsburg. hatte im 16. und 17. Jahr-

hundert unter den Einfällen der „Türggen und

Tarttern", dem ,.Erz- und Erbfeinde", dem „tyran-

nischen bluethund", schwor zu leiden. J-andesiurst

und Landschaft sorgten nach Kräften lür ein star-

kes Landes« fgcWt und für geworbenes Kitegs-

volk, Deutsche, Ungarn. Haiducken'J, Wallonen,

Italiener; — der fortwährende Kriegszustand for-

derte das. Das Landosaufgebot. der Rest des

alten Heerbannes, aber genügte kaum für eine

schwache Defensive, und die geworbenen Truppen
waren unzuverlässig und treulos, dazu {euer, und,

wenn entlassen, eine Plage für das plane Land
(Kartende Knechte, Gartierende !). Für die Bewaff-

nung sorgten die Zeughäuser des Land«Kirsten

und der Landschaft.

Em treffliches Bild der damaligen Zustände

gibt Dr. ArturSteinwenter in seiner Arbeit: ..Das

Reit errechtder sieirischenGült|>lerdrüsiuug( ifooV1

in der Zeitschrift des Historischen Vereines für

Steiermark, XIII. Jahrgang, Heft 1-4. 1" Bei-

lage XV lernen wir die Stärke der Landmusterung
kennen. In den vier Vierteln : Judenburg-Ennstal.

Vorau, iw behau Mur und Drau, Cilli wurden ge-

stellt 135. 147. J65. 135 = 78* I'ferde, an Fufsvolk

des 30. Mannes 640, 517, 717, 404 = 1188 Mann,

an Fufsvolk des 10. Mannes beiläufig 1311, 1030,

1050-, 1010 as 441 1 Mann, Städte und Märktu unter-

hielten 1 Fähnlein Knechte: 500 Mann. — Hei den
geworttenim Reitern zählte man 100 bis 100 Mann

auf eine Fahne, sie zerfiel in Halbfahnen und

Rotten zu 50 Mann. Das Fufsvolk war in Fähn-

lein eingeteilt. An Chargen wurden aufgezählt:

ein Oberstleutnant mit 1 Trabanten oder Lcib-

schützen. der Dan nerträger mit 2 Trabanten (-Wenn

das P&ntherthier Beugt" — Landeswappen der
Steiermark!), der Quartiermeistcr. der Wacht-
meister, der Wagenburgtntsister. der Scbulteis

(Auditor) und seine Trabanten, sechs Gerichts-

personen, der Gerichtsschreiber, der Profofs, der

L'ntuiprofof». der Steckenknecht, der Feldscher,

der Furier. Trompeter und lleerpauker (manchmal

auch 2 irommler und 1 Pfeifer, Spiolleute). der

Feldschreiber, der Feldkoch, dec Feldschmied.

An anderer Stelle werden noch erwähnt: llaupt-

leute, Leutnants, Fähnriche, Feldwebel und ge-

meine Weibel.

Kür die Waffenkunde ist das interessantebte

Stück die Beilage IV. Die Waffen der Zeug-

häuser wurden ausgeliehen und vom Buchhalter

(damals Wolf Strobl) genau verzeichnet. Eine

solche Aufstellung macht uns bekannt mit den

derzeitigen Preisen der einzelnen Ausrüstungs-

l
i „Haidu-ken nannte man imprangtich igewisse, .an-

geblich von Virhhittcn und Ochsentrcibrtn stammende, bei

der Besetzung ITngj.ni« durch die Türken entstandene Miliz-

IrupiKrn, die teil* im Dienste UMtarbcher Monaten, teils

auf eigene r-'aint geigen die Türken karntiflcn, auch anr
Wahrung derGmitfesten verwendet wurden. liie jetzigen

Haiducken stammen von den durch den uebcnbOrgiscIieri

Fürsten Stefan Bocakay im Jahic 1*05 wegen ihr« treuen

Dienste im Felde geadelten unds]>ater in ibie gegenwärtigen

Wohnsitze (um Debrcntn) gewiesenen Krieger her,-
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gegenstände. In den Zeughausakten von Graz

befindet sich «in „Vcriaichnufv* vom 8. Juli 1599,

dessen Anfang fol genden Wonlaut hat: „Wie

teuer ain und die ander kriegsmuniiio» aus einer

1£rsamon Landschaft loughaufs den herrn und
landleüten auch andern hinaus geben worden."

An Feuerwalfun finden wir: ,.Ain ha)bhaggen( Halb*

haken, gewöhnliches Gewehr) mit feuerschlofs

sambt seiner zuegehörung 4 fl (-— Gulden)", die

Landschaft zahlte MO 4. Juni 1597 dafür 3 fl 6 ach

(= Schilling). „Ain gmain archibusierrohr 1 Kara-

biner mit RadschloOv) 5 fl. ain graain zogen röhr

8 fl. ain mu&koten mit feurschlof* und xuegehörung

(1-andsk.ncchtbüchse von gröfserem Kaliber, grö-

fs-erer Tragweite und Lunten Schlots auf Gabeln;

diflLand5chafiiahlw(is9i: 5 fl 30 Kreuzer. 1596:

6 fl) 7 fl, aiue mit schwanen glas (Geläfs-Ilahn)

5 I), ain linden haluhagg-en mit aim schnäpcrl

(Halbhaken mit Lindenholzschaft und Luntcn-
schlofs) 3 fl 4 seh, ain halbhagRen mit feurSchlots

und zuegehör (kadschlofs) 4 fl 4 seh, ain augs-

purguch bar pufer (Pistolen) 8 fl. ain ebenes (Eben-

holz) par puffen sambt seiner zugehör 1: tL" Zur

Ausrüstung mit Gewehren gehören noch: „Ain

feuerschlof» mit seinem spanner 1 fl 1 seh. ain

paar (Pulver-) Hasch«» 5 seh 10 -^ (Pfennige), ain

rlntflaschl sonderlich (für das Aufschüttpulver)

I seh 16 &,, ain centner plei 5 fl, ain centner eisen

1 fl 4 seh, ain II (Pfund) geringes Pulver 1 seh

»Oifti ein centner Pulver 30 fl, ain khi>c her (Kugel-

tasche) 5 seh 10 J|, ain halbhaggentlasche 4 hch,

ain (eurstain 4^, ain Spanner (fürs Radschlofs)

t seh." — An blanken Waffen sind verzeichnet:

„Ain seitenwehr sambt den gürtl 1 fl 6 seh, ain

htjleparten h loh 10 §. ain holgschlilnen Stecher

1 fl 4 seh. ain säbl 3 fl 4 seh. ain schlachtschwert

7 fl, ain glaton federspiefs (mit langem Eisen)

1 fl 4 seh, ain geeezteu (geätzt) 1 fl 6 seh. ain

federspiels 6 seh 10^. ain wäläsch (PallaschJ 1 fl,

ain tardi (leichter Wurfspiefs mit flacher, scharfer

Klinge 4 seh 14 ^. ain hötsch (Axt) 1 seh.- —
ITbcr die Preise von Panrer und Pan zerteile er»

fahren wir: „Ain paar panzorhandschuch 3 fl. ain

paar panxererbl (-Ärmel) 7 fl 4 seh. ain woifse

(blanke) Sturmhauben 1 fl, aintrabharniseh(Keiter-

harnisch ohne Dein- und Arrnzeu^;) 8 fl. ain Sturm-

hauben 1 :'. ain ruatung aim gwurbnen knechl

7 fl, ain doplsöldnerrüstung 7 fl. ain sauber» par

panzererul tu iß, auch 14 II, ain halfsring 2 fl, ain

paar plcchharid.chueeh 1 fl 4 »eh. ain puselien

harnischblcch 6 fl." — Ferner werden erwähnt;

„Alu trometen 8 fl, ain neue druml (Trommel) 7 fl-

ain alte 4 fl.~ An Gerätschaften sind notiert: „Ain

lederen emper (lederner liimerj 1 fl 1 seh. ain

ledere* »chaf (ledernes Schaff = offenes Gefäfs)

I fl 6 scli," Nicht verständlich sind: „Ain ri.'gwag

1 fl 6 seh"* und „der schönern 8 fl." (Vergl. auch;

F. Graf von Meran. Uie Waffen de-. Landosieug.

hauses in Graz.)

Über Geld und Geldeswon sei kurz bemerkt
1 Pfund Pfennige waren gleich r Gulden, der

8 Schillinge, 60 Kreuzer oder 140 Pfennige hatte.

1 kr - 4^. 7 V, kr= 1 ß (Schilling), Der Metall-

wert de» (Julden war fast doppelt (1,98) so groß

als der des. heutigen, die Kaufkralt die fünffache

(Um 1600 kostete 1 Pfund Rindfleisch 1 kr. da»

Brot für dun Wochenbedarf einer Familie 30 kr,

ein Maurergeselle erhielt als Tagelohn in Grat

10 kr, die „Tag werket" für das Neinigen und

Putzen der gebrauchten Waffen im Zeughaus

w*\mi. Mai 1597: $1^ = 8 kr). Dasselbe Er-

gebnis hai Alforis Uiener-Schönberg festgestellt

in seiner Arbeit: Der Bestand der ehumächsischen

Zeughäuser zu Ende de* 16. Jahrhunderts, vergl.

diese Zeitschrift Band IV. Heft 10.

Otto Mörtzsch.

Nachforschungen über das erste Aufkommen
der Pulvergeichüize am Ohcrrh*in. Wie be-

kannt, ist die Krage, wo und wann man zuerst

das Schwarznulver als Krall zum Forttreiben von

Geschossen verwendet hat. noch nicht entschei-

dend beantwortet.

Es stehen sich hierbei zwei Meinungen gegen-

über. Die eine, besonders durch Köhler ver-

treten, will das or»ic Auftreten der Pulverge-

schütze und ihre Einführung im Abendlande den

Arabern in Spanien (ür 1315 zusprechen; die

andere, besonders durch Jahns vertreten, will sie

den Deutschen, und zwar einem rheinischen Manch,

siehern, indem sie sich auf die Sage vom schwarten

Berthold und daraufstützt, dafs in der ersten Zeit

der Vorwondung von Büchsen fast alle Völker

ihre Erfindung den Deutschen zuschreiben. Ko«

raocki verstärkt diese Meinung noch durch die

Tatsache, dafs die erste bekannte Anwendung
von Büchsen in Italien, 1331 vor Cividale, durch

die deutschen Kitter aus Knaul, von Kreuzben;

und Von Spangenberg, bewirkt wurde.

Nach der Ansicht von Jacob*, der die Archive

desNiederrhoins auf (Rom Frage hin durchforscht

hat, kann nur eine sysicmati>cho Untersuchung

aller erreichbaren Quellen dos Rheingebiets hie-

rin Klarheit bringen.

Dieser Arbeit hat sich für den Oberrhein ei''

junger Gelehrter, der cand. phil. Sigmund Alt*

mann, allseitig unterstützt von den mafsgebender-

Stellen, im Jahro 1910/11 umerzogen. In Krank-

heit verfallen, konnte er leider aus »einen um-

fangreichen, mühevollen Studien nicht das Ergeb-

nis ziehen. Es liegen daher nur die Bausteine für

seine Arbeit in mehr als 1600 Eimelzetteln vor

'
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Frau Posldirektor Altmann, die Mutter, hat die

Güte gehabt, uns diese Arbeit ihre* Söhne« Selbst-

los zur Sichtung zu überlassen, wofür wir ihr auch

hier unseren verbindlichsten Dank aussprechen.

Leider ist die Mehrzahl der Zettel ohne sichere

Herkunft ihres Inhalts, nur mit Zeichen versehen,

die als Schlüssel wohl dem Verfasser, nicht aber

dem Aufsensiohenden verständlich sind. Die

Zettel sind in Bündeln zusammengeheftet, die

mehr dem zeitlichen Fortschritt der Arbeit, als

den einzelnen Archiven entsprechen, aus denen

sie entnommen sind. Wir haben dies« Bünde)

zusammengelassen, um nicht den Plan zu zer-

stören, der dem Vorfasser vorgeschwebt hat, und

seine Arbeit nicht zu vorwirren, falls es ihm ver-

gönnt sein sollte, diese noch einmal aufzunehmen.

Die so unangetasteten Uündel sind je nach ihrem

Hauptinhalt einigermafsen geordnet und eingeteilt

in solche, die i. nur die Vorbertniungsarbüiten

betreifen: Auszüge aus der einschlägigen Lite-

ratur vom 14.Jahrhundert bis zur Neuzeit, Schrift-

wechsel mit den Archivbehörden und Biblio-

theken, sowie ein unvollständiger Arbeitsplan. 1. in

solche, die hauptsächlich die Auszüge aus den

Urkunden betreffen, 3. Zeichnungen und Photo-

graphien von Feuerwaffen aus alten Werken und

Sammlungen. Diese ermangeln jedes Hinweises

auf ihre Herkunft; nur bei einigen ist es gelungen,

diese festzustellen.

Nach Durchsicht der Auszüge aus den Ur-

kunden und der bei der Bearbeitung benutzten

Angaben aus früheren Veröffentlichungen bin ich

zu der Ansicht gekommen, dafs diese mühevolle

Arbeit zugunsten Deutschlands noch keine Ent-

scheidung gebracht hat. Die Gründe hierfür sind

folgende:

1. Die urkundlichen (Quellen gehen bei der

Mehrzahl nicht bis zum 14. Jahrhundert zurück.

18 Elsasser Städte erwidern, dafs Stadtrechnungen

oder sonstige zweckdienliche Urkunden iUI dam
14. Jahrhundert nicht mehr vorhanden s-ind. Bei

Molsheim und Mühlhausen beginnen sie erst mit

dem 16. Jahrhundert, in Bergheini mit 1516, in

Gebweiler mit 1560, in Mafsmünster mit 154$, in

Oberehnheim mit 1444, in Schlettstadt erst mit

Milte des 16. Jahrhunderts, von Strafsburg sollen

bereits vor 1870 die Archive nach Paris einge-

holt sein'), in Worms ist im Jahre 1689 alles

von den Franzosen vernichtet; in Freiburg be-

findet sich nur. was von Hansjacob bereits ver-

wertet worden ist. Zur Verfügung gestellt oder

zur Benutzung an Ort und Stelle sind gestattet

') Dies trifft nach Mittciliuiif. jus Suahburg nicht zu;

Sfdtrechnungcn und ttatsprocokolle sind schon vom Pöbel

«.Ihrem! der grofcen Revolution vernichtet worden, viele

lUndMhriflcn iS;o mit iler Bibliothek verbrannt.

worden: vom -Stadtarchiv Colmar Rotbucli. Kauf-

maiinsbücher, SUdtftehAUngM, Vom Stadtarchiv

Frankfurt a.M.: Dienstbriefe von Buchsenmeistern,

Büchseuachützen. Zeug- und Rüstmeistern, von

1377 ab; vom Stadtarchiv Hagenau: Slatutcnbuch.

luventari um; von Heidelberg eine Urkunde von

1403 mit dem Abdruck vom Siegel des Bücbscn-

meiaters Johann von Oppenheim zu Ilagenau: von

Schlettstadt das Kotbuch von 136z bis 1418; vom
Schweizer Staatsarchiv die Finanzakten G, von
1401/07; von Basel die Bistumsrechnungen; von

St Gallen Urkunden von 1374/81; von Malanz
Seckelamtsbüchsr; von Zürich wird berichtet, dafs

337. 1396 und 1397 nur Armbrüsto, Geschütze

erst 1400, 1415. 1447 und 1450 nachgewiesen
werden.

2. Sämtliche in den Zotteln festgelegte Daten

gehen nicht über das Jahr 1361 hinaus; am häu-

figsten entfallen sie auf das leute Viertel des 14.

und den Anfang des 15. Jahrhunderts, also auf

eine Zeit, wo Pulvergeschütze fast Überalk be-

kannt waren und bereit» grofso Steinbüchsen auf-

traten. Aus keiner Notiz der benutzten Urkun-

den kann aul eine bevorzugte Stellung Freiburgs

oder eines anderen Ortes geschlossen werden.

Die mühevolle Arbeit Altmaniis verdient, ob-

wohl sie kein tatsächliches Ergebnis der gestellten

Frage gebracht hat, volle Anerkennung. Im 1<ah-

men unserer Aufgabe, wo nur das. allererste Auf-

treten der Pulverwaffe betrachtet werden soll,

können die übrigen wertvollen Daten peiner For-

schung nicht zum Ausdruck kommen, Sollte man
von anderer Seite Wert auf sie legen, so dürfte

sich Frau Alt man» in Berlin -Weifcensee B*wifs

bereit finden lassen, die Unterlagen zur Verfügung

iu stellen.

Schliefslich drängen die negativen Ergebnisse

tler obrr- und niederrheinischen Forschungen lur

Frage, ob das erste urkundliche Auftreten der

Pulvergeschütze berechtigt, jenem Ort öder Lande
nun auch die früheste Anwendung der Geschütze

oder sogar deren lirfmdung zuzusprechen, wie

dies so häufig geschieht. Dies könnte doch nur

geschehen, wenn die Urkunden alter anderen

Länder bis zu jenem frühesten Datum heran-

reichten und sie keine Spur vom Auftreten der

Geschütze zeigten. Sowohl Köhler als Jacobs sind

sich dieser Tatsache bewufst. Jener sagt in bezug

auf Köln, dafs walltnmäihtig erst dreiundzwanzig

Jahre nach dem benachbarten Aachen Pulverge-

schützc urkundlich nachweist; „Zwischen diesen

Krcisun"(es werden .aufserAacnen noch anderedeut-

.icheStädtugenannt)„und Aachen ist abereinegrolse

Lücke, die keineswegs nur wegen Mangel an

Kachrichten da ist; denn wir haben urkundliche

Zeugnisse, dafs Köln 1366 noch keine Büchsen

*Google
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halle Von einem in diesem Jahr gegen die Rury

Hemmcr-*bach ausgeführten rCfle
ff
alUg hai vcli im

Kölner Katsarchiv eine Rechnung erhallen, die

alle» hii auf die gerings-ten DiMail* registriert.

Es werden darin Bilden und ein treibende« Werk,
aber keine Büihsen aufgeführt". (III. S.1J9).

Dieser Beweis i*t jedoch nicht überzeugend,

denn mit denselben Mitteln könnte nachzuweisen

versucht werden, dafa Prcufsen im Kriege von llteb

noch keine schwereren als awüll'p fündige Kanonen

beM9*on halle. Dann in keiner l >rdr« de bataiilv

un d in keinerA usrüüt ungsnach Weisung desK ri eges
werden schwerere üesehütze nachgewiesen, ob-

wohl solche schon der Artillerie des grofsen Kur-

fürsten nicht gefohlt haben; der kur« FeUlzug

VOR 186S benötigte nur solcher schweran Kaliber

nicht. Jacobs weist die Schlufaiolgeru-ng Köhlers

aus dem Grunde zurück, weil das Wurl zeug jener

Zeit besser als die damals noch geringwertigen

Lotbüchsen imstande war. den von den Bc-

lagerern beabsichtigten Zweck zu erreichen, und
bemerkt ferner, dafs die Kölner Ntadtrechnungen

des 14. Jahrhundorts nur von 1(70 bis ij8o er*

hallen geblieben sind. So erklärt sich hinreichend

die grofse Lücke zwischen Aachen\i}*6j und dem
benachbarten Köln (1370). die sonst nicht zu be-

greifen wäre.

Noch weniger berechtigt ist es. aus verein-

zelten urkundlichen Nachrichten über das erste

Auftratet) der Geschüuo in dun verschiedenen

Ländern den Weg genau bezeichnen zu wollen,

den die Erfindung in der Welt genommen hat,

wie dies in den meisten, seihst in neuesten Werken
geschieht.

Nach den 10 bl» jetii gcwonnoiicnLrtalirunyen
in Nord und Süd bleibt uns nur übrig, von «ffleM

einzelnen ersten Erfinder des I'ulvetgeschützes

völlig abzusehen, aus dessen Kopf dtfl Idee ge-

brauchsfertig entsprang, und uns wegen des Zeit-

punktes. WO sie) ins Leben iral. mit dein Trost zU
beruhigen: dastieschütz kam, als »eine Z-eit erfüllet

war, d.h. als die WftttmKbftft ihm dun Weg
gebahnt und die Technik, imstande war, es zu

schaffen: „im Jahr post Christum natum. ich weifs

nicht mehr das Datum". W. (iohlke.

Die Statue des Herzog Berthold V. von Zlh-
ringen Im Münster zu Prelburg L B. Bevor mich
vor nun fast zwei und einhalb Jahren am leiten

Julitag des Jahres 1914 der jetzt noch tobende
Wellkrieg in unbeschreiblich schneller Weise
Von meiner, waffenhistoriMihen Zwecken gewid-
meten Sommerfahrt im einzigschönen Brcis-

gau kurier Hand luMCute, haue ich gerade
noch Gelegenheit gefunden, im Münster zu

Froiburg ein watfengeschichüich nicht unbe-

deutendes Grabdenkmal in Augenschein zu neh-

men. Es »teilt Berthol tl V'., den letzten Herzog
von Zähringen, geitorben anno domini ui8. dar

und ist in die Ulendarktücn dos südlichen Seilen-

schiffes, unter dem fünften Fenster, eingebaut

Nach Tracht und Bildhauexarbeic stammt die

Statue etwa aus der Mille des 14. Jahrhundcrtv

Da sie unser Wissen von der ritterlichem Klei-

dung1 dieses mittelalterlichen .Zeitabschnitt* bestä-

tigt und ergänzt, ferner aber auch vortrefflich

i'.nbnutl IsrriholJ* V. tun Zalninceai im XI (l 11-1er

Bl Frdburtt i U.

erhalten ist. glaube ich sie im Interesse der histo-

rischen Wetfenlmil de hier beschreiben und Im Bilde

testhalten zu sollen.

Nach dem Werkelten von Kempf undMchusicr
über dos Freiburger Münster (Uerdersche Ver-

lagshaudlung in Freinurg] ist die Grabstelle jeden-

falls nicht die ursprüngliche, da sie aufscrhalb der

allen romanischen Kirche liej>t und der jetzig*

frühgotische lUu in genanntem Sterbejahr sicher-

lich noch nirht vorhanden war. Die Statue Ui
früher auf einem Sarkophag, der »ich vor ihrem

'
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jetzigen Standort befand! und im Jahre 1511 ab-

gebrochen wurde. Man fand damals die Leiche

11eb.1t einem Zettel vor. auf denn Name und Todes-

tag des Herzogs Berthuld verzeichnet waten.

Aufrecht an die Wand gestellt wurde die Statu«

erst im Jahr« 1667.

Di« Inschrift lautet: ..Bertholdus V. ultimus

Zaeringiac L)ux XIV. Februarii MCOLI IX.. sine

prolö mascula öbiit. Cujus mu subhac statu* in

crypta lapide arequieseunt." (Berthold V„der letzte

Herzog von ZBlvtngon, M*rt »I« >* Prtrwr I2l9

ahne männliche Nachkommen. Seine Gebeine
ruhen in der steinernen (»ruft unter dieser Statue.)

Wie wir aus <ier Abbildung sehen, fcst der

Herzog in ritterlicher Waffenkleidung dargestellt.

Das Haupt deckt die konisch« Ueckunhaube, von
deren Kande die in üblicher Wei.se befestig te und
mit Nasenband versehet.»; Halsbrünne kragenartig

bis auf die Schultern herabfällt Da» Nasenband
ist heruntergeschlagen, sodafsdasscharfgeschnit-

tene (iestcht Ire! ist. Der zur Befestigung des

Na-senschutzes an der Stirn der Haube dienende

Kloben ist deutlich sichtbar. l>er Oberkörper der

Statue ist mit dem eng anliegenden ärmellosen

I .cntT-.LT bekleidet, der bis zur Mitte? der Ober-

Schenkel herabreicht. Darunter trägt der Kitter.

wie an den Armen deutlich zu *ehen, das Ketten-

hemd. Die Hände stecken in gefingerten Leder-

handschuhen mit Stulpen. An den Unterschenkeln

und Füfsen ist ebenfalls die Kettcnpanzcrung, die

an den Knien durch Kniebuckel verstärkt wird,

gut sichtbar. Anschnallsporen. vervollständigen

die ritterliche Ausrüstung.

Eine dieser Darstellung ganz entsprechende

seitlich« Ansicht dt» Unterbehiz-sußs gibt übrigem
Wendelin Boeheim in seinem Handbuch der Waf-
fenkunde in Figur 120.

Weitere Schutewarfen sind bei unserem Grab-
m-il nicht vorhanden.

Von Trutzwaffen zeigt die Statue den Dolch
und das ritterliche Schwert mit stark entwickel-

tem Knauf, Beide sind an einem recht einfach
gehaltenen Ledergurt, dem Vorläufer des präch-

tigen l »upsti grs, angebracht und durch Ketten an

der Brust des Lentners befestigt.

Die ganze Tracht entspricht demnach in ihren

lLinzelheiten durchaus der ritterlichen Kleidung
aus der Mitte des 14. Jahrhundert-s. wie sie uns

auch aus anderen Bildwerken und Grabmalen,

bekannt ist. Herzog Berthold ist also nicht mit

den bei seinen Lebzeiten tri Gebrauch befind liehen

Schutz- und Trutzwaffen. sondern mit denen des
folgenden Jahrhunderts dargestellt. Ich möchte
hierbei zum Vergleich auf eine sehr ahnliche Ah*
hlUlung in Altmeister Hefner's Work ..Waffen"
hinweisen, lafel 24 dieses Werkes zeigt die Grab-

platte mit Statue des im Jahre 1369 gestorbenen

Ritters Ulrich Lantscliaden in der Kirche zu
Neckarstemach bei Heidelberg. Lanf-chadens

Lentner ist hier abweichend auf der Vorderseite

mit einer Reihe von Knöpfen versehen, während
der I-entiicr sonst gewöhnlich auf dem Rücken
geschlossen wurde. Ferner finden wir der Statue

Lancehaden s den Wappenschild und Toplhelm

mit llelmzierat beigegeben. Bei dem Grabmal
Benholds fehlen sie.

Hans Sterze!.

Ein spitmittelalterlicher Elsenhut mit Spitze.

Der Eisenhut. um den es steh hier handelt

(Abb. i\ wurde vor Jahren von mir in einem Orte

an der belgischen Grenze, wo er sich inmitten

eines im übrigen aus Chassepotgewehren gebil-

deten ..l'aiiuplie" befand, erworben. Von den
Walfensammleni, welche den Helm bei mir sahen,

wurde er nach dem allgemein in Ueliuug befind-

lichen Rezept:

.Was man nicht deklinieren kann,

Sieht man für orientalisch an*',

fast durchweg für ein Erzeugnis des Orients er-

klärt.

Ich halte diesen fcisenhut, der wegen seiner

in eine Spitze ausgetriebenen Glocke an türkische

Sturmhauben erinnert (stehe Wendclin Beeheim.

WatTcnkunde. Sehest, Eig.4.4. die türkische Sturm-

haube des Grofsvezier* Muhroed Sokolowitsch um
1560). für einen richtigen deutschen Eiseiihut aus

der ersten Hälfte des XV, Jahrhunderts, und ich

glaube, diese Meinung belegen zu können. In

dem aus dem Buchhandel völlig verschwundenen

kleinen Buche von A. von Essenwein „Die Helme
aus der Zeit vom XII. b;s zum Beginne des

XVI. Jahrhunderts im germanische" Museum,

Nürnberg 1891" findet sich auf Seite Z7 aus dem
Manuskript des trojanischen Krieg/es von Kuiirad
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von Würzburg, das 1441 feriiggestelt wurdv. die

Abbildung eines Anmbrustschütaen (Abb- iL der

einen Helm trägt, der meinem Eisenhut völlig

gleicht, bis auf die kleinen Sehschlitze: ich nehme
wenigstens an, dafs die beiden kleinen Häkchen
auf dem Rande des Helmes- Sehschlitze darstellen

sollen. Neben dieser alten Zeichnung ist aber

auch eine ähnliche Helmglucke in natura erhallen.

Im Landesmuseutn nassaulsrher Altertümer zu

»ehatfenheit de» Rande* , wie er »ich heute dar-

-.teilt, scheint darauf cu deuten, dafs der Helm
nach unten *u sich noch Mark verbreitert hat und

noch beträchtlich länger war: mit Bestimmtheit

läfst sich dies aber nicht behaupten.

Was die Einzelheiten meines Eisenhutes an-

langt, so ist sein Gewicht 3310 g. seine Höhe
beträgt vom Rande bis»um Ende der Spitze 34 cm-

Der untere Rand ist umgeWogen und läuft an

einer Stella in eine stumpfe Spitze aus. die un-

gefähr 4 cm von dem übrigen Heimfand heraus*

ragt. Dieser Teil des Randes diente jodenfall-

-um Nackenschutz. Auch hierfür fand sich eine

Analogie in einem anderen Eisenhut. In der sehr

wertvollen und reichhakigen Sammlung eines Mit-

gliedes unseres Vereins befindet sich ein F.isenWt,

den die Abb. 4 darstellt. Dieser liisenhut. der

Abb. ».

Wiesbaden befindet sich nämlich, allerdings in

völlig verrostetem, verquollenem und zermürbtem

Zustande, ein Helm (Abb.3), der dem oberen Teile

meines Eisenhutes gleicht, denn auch bei ihm ist

die Heiniglocke zu einer Spitze ausgetrieben. In

dem Katalog des Museum» ist Kreuznach als

Kundort des Keimes angegeben. <>b dieser aus-

gegrabene Helm einen Kund wie mein Ei&cnhüi

besah. ISfst sich heute nicht mehr feststellen, da Abb.

«

Abb. 1.

der Rand, al* der 1

ausgesetzte Teil de»

brückeIn verfallen nt

graphie ersichtliche Ausbiogung J

links ist kein Gesich*j,au»schnill,

tn meisten der Zerstörung

Helmes, zuerst dem Ab-

liste. Die auf der Phuto-

interen Rand
idern hier ist

dirr Helm in noch grÖfse Umfange abB

sonst nur in seinem Rande meinem Eisenhutc

gleicht, besitzt zum Nackenschutz dieselbe stumpfe

Verlängerung des Helmrandes, nur ist bei meinem

Eisenhut diese Verlängerung stärker ausgezogen.

Die liearbaitung dos Randes meines Eisenhuio

und des Eis-enhutes Abh.a gleicht völlig der Arbeit

an dem Eisenhut Figur 18 Seite 16 der oben er-

WfhnfM Schrift Essenweins. Von diesem Eisen-

hut schreibt Essenwein wörtlich;

„Gleich den vorhin beschrieben*» Stücken bi

er aus leichtem Meiall gefertigt. Der Rand, ob-

wohl in scharfer Linie van der Glocke sich ab-

hebend, ist mit derselben aus ein

trieben und unten zu einem Wulst u

Ein llrad ist nicht vurlianden. Um
de» Stückes macht es sehr schwier _

tfenmg dafür zu Reben. Wir möchten die Wende

de» 14. und 15. Jahrhundert* dafür annehmen. Er

hat ein Gewicht von 1,46 kg. Das Museum hat

ihn mit derWolfschcn Sammlung aus Altenburg

erhalten." — Mein Eisenhut hat ein Gewicht, der

das Doppelte des soeben beschriebenen Helm«
heirächdich iiherschreitet und fast 1000 g- oröfser

:m Stück ge-

rngeschweifst.

< liinfa hheit

1 Da-

bröckeil als an anderen Stellen. Ute gante Be- l»i ah da» Gewicht des Eiscnhuie» Abb.
f,

:
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der bei einer Höhe von 151:111 1400 g wiegt.

Der Lisonhut Abb. 1 ist trotz seiner Höhe von

34 cm aus einem Stück getrieben, die Spitze ist

völlig hohl ausgetrieben, trotzdem ist das Material

bei ihm gleichwandig geblieben und nicht gerissen

und selbst in dt r aufwerten Spitze noch stark und un-

versuhrt; die Treibarbeit kann deshalb wohl meister-

haft genannt werden. Die Wandstärke des Hisen-

hutes beträgt durchf.chiiill.lich 2.5 mm. Trotz seines

(Gewichtes macht der Eisenhut einen schlanken

Eindruck, or >iut bequem auf dem Kopfe seines

Trägers, der auch ohne da.« Vorhandensein von

Sehschlitzen einen leichten Überblick hat. Nahe

der stärksten Einschnürung befinden sich zwölf

XietlÖcher. die Nieten fehlen. Auf dem Scheitel

nahe der Spitze hat der Helm einen wuchtigen

Schlag mit einem stumpfen Instrument erhalten,

der den Efeenhut aber nicht KttcJiQWUert«,WOdWTJ
ihn nur aufgerissen und das Eisen aufgeblättert

hat. Diese blättornde Wirkung eines Schlages

findet sich immer nur bei altem, guten Material.

t)r, W. Witbrand.

Wafrenkundlich- Medizinisches aua Hand-

schriften des 15. und 16. Jahrhunderts. Jüngst

fand ich bei zoologiehistorischen Studien in Hand-

schriften der Bibliotheken zu Berlin, .Urüsscl und
München einige au» dem 15. und 16. Jahrhundert

stammende Rezepte, die von einander abweichende

Anleitungen geben, wie man einen Pfeil aus

der Wunde entfernen soll. Vielleicht haben

sie für den Warfenhistoriker einen gewissen
1 Wert,

und ich drucke daher die Stellen aus den drei

Handschriften hier ab« ohne jegliche Änderung

der zum Teil sich widersprechenden Orthographie.

Uci Wiedergabe der Interpunktionen bin ich in-

dessen bei dem Berliner und dem Brüsseler Rezept
selbständig verfahren, um die Anweisungen ver-

ständlicher zu machen. Aus demselben Grunde

habe ich auch die Abbreviaturen aufgelöst.

Aus der «weiten llä.fte des 15, Jahrhundert»

stammt das Rezept auf lilait 11: -Mb. germ.

Pol. 50 der Berliner König). Bibliothek:

„Yst eyn mensche geschossen myt
eynem pfyll- wo ilaz yM an dem libe,

der sali daz holtz vfs dem ysen nyl Zehen, vmb
daz der pyll [!| teif stecket. Won [!] zuhet man

daz holtz vfs. so verlöret er den pyll. da; man
nit weis, wa mau den finden sali. Yst aber dar

holtz vs, so nym eyn suchel ') vnd far yn de

vonden vnd ergryllest du den pyll, so snydt de

de vonden wyt olf, dar du den pill [!) mögest

herufs gewynnen. Vst aber der ptll also toytT.

daz du yn nit gewynnen machst, das du des libes

fonchr.es [V], so yst weger*k du zehest yn nit her

vfs, So nym entdon*) vnd zu itosM den zusschent

daz holtz vnd daz fley.seh. daz de wennden [I]

weil werde. Daz der pyll her vfs möge gaen. du
salt nemen apnostolicum *1 vnd lue dar zo eyn
wenig magins*) vnd steinwürtz') i> estoe&sen. Daz
mag (!] zu einem plaesier vnd lege yfs otf de

wonden. das zuhet daz ysen vis. Ist aber daz der

pill jn einem bein stecket, ader daz er nahe durch

gangen j%i und da* holtz nach dar yn stecket, so

slahe den pyll «roll ton durch. Dar nach mach
eyn meissell') yn de »vonden wnd [!] heyle sy zo

als eyn ander wonde."

Sprachlich und zeitlich schliefst sich ein Rezept

im Cod. ßruxell. 2262-7* (Blatt ztcjv) der Bi-

bliotheque Royale zu Brüssel an:

„Ad extrahendum Kagittam ex corpore

Item eyn plaister zo maicchen. dat eynem
pill yn eyne virdel oiren") vyss gas). Xym hirtzen-

tzunge*) eyn loit vnd eyn loit gestoissen magneit '")

vnd eyn loit bolus armoniacus, dat is eyn steyn"),

vnd eyn wenich honsche"). Vnd maich da van
eyn plaister vnd lege die dar vp. Dat tzuyt den

pill vy>s off eynen ryuck van eyne pantzer. Pro-
batum est."

Wesentlich jüngeren Datums sind die fol-

genden drei Anleitungen, wie man Pfeile und

KugelO aus den Wunden gewinnen soll. Ich fand

sie in „Ritter Sebastians vonThurn Arzney-
buch" vom Jahre 15J4. das die Münchener Hof-

und Staatsbibliothek als Cod. germ. 3723 birgt.

Es heüst:

(BI. i88r:) „So ainer geschossen wirt vnd
diekugelin jm pleibt/

so nimb seh waru wurtz") / haus, wurtz") hasen

schmaltz hennen schmaltz .' das stos alles in aii lern

*| = besser.
1 GenHaaa-A ncn.

*) »Apostoliaiiii " war der Nanic einer im Mittelalter

recht beliebten Salbe von jeweilig verschiedenster Zu-

iimeinmliiiiH

*l Mohn. — Im Grirch. anwl ahd. »ig** dann Ver-

kam iu mj«.

*i Polypodium vulgare l_

') Chin'ieWickel in Blhfa*er*.Pen, zur Ablntting

de* WuncU-ekrets cingelciei

•1 = Stunde (vgl. Ut *-".*!

| 5co!u|>enil(3iini vulgsre Sin. (vgl. mittellaleinUch irr-

.i.i-.i = Hirschlungr

.

'*) Magneteisenstein.

"I Wird oft auch Terra »giliala genannt; durch Elsen-

«xyil g*ni verachiecleji gclarbu- Aluminiumiilikate.

t Verdeutschung; von „Sonde!

<>i Ht

"> Syropliytuin ofricinale I.. oder

") Samperrlvun teciörum I..

Scorzoraer.i-
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inürser wol durcheinanncler vnt* [= bis] es wol

zach wärt / vnd leg da% aul einen schaden / so

i«ucht es heraus vnd isl bewarf

'

(BLi95»:)-Wl6na»oaInpfdnigoi»Jiinaii>oll

Wildu ain pletl oder annder geschofs aus ainem

mensch bringen / db -unnsi nienianntet aus jm
bringen khann so nimb Mfimn nluumen 1 *) die

prich in drm Sommer ab vnd Uchalt s) vber jair
/

reib sj khlaiii/vnnd wenn du ei nuxen will fett

.•.".Uli os in wein / vnnd bint es vber die wunden

so gebot das gcsxhufs heraus."

(1)1. I97':l „So pheill oder hollu in

ainer wunden alvckht/

so nimb rorwuru") vni-d alles »chnier vnnd hüntj;.

Mac!'. ain phlaster daraus
/ du magst auch uher-

"1 BlQlrn von Cichorium Intjliu» L. (vj-i. C. Pritzel
und C. |rs*rn- Dir deuiothrn Volksnamfti der Piljngen,

Hannover ill». 5. ftL

j ? T*r*iacum (."tfitiMlc L ivirl. fritzcl-lnum,
a.a.O.,S nn

wum
schmalu."

Dresden

id alent wurtien 1
*) temperirenn rnh

Rudolph Zaunick.

Noch einmal du Doanergeschof«. Zu dem

Aufsau;
1
,lvinl>?u|bclie'>L)c»nerjfe5(tliof>vgni

Jahrei3JV(He(i8,S.33jJ. I»iedie*cm Aufsätze«-

gründe Üqgeflde Stelle fem I) a eher'* Chronik ut
wie ich jetzt nachtraglich feststelle, von O. Piper

bereits in seiner Burgenkunde. S. 399 Aim. 4.

erwähnt worden. Die von Piper daraus gelogen«
Folgerung, dafs es sich bei der Verteidigung von

Merseburg und für das Jahr 1334 um die älteste

Nachricht von dem Gebrauche des Geschütze* in

Deutschland handele, ist aber irrtümlich. Nicht

um ein Geschütz handelte es »ich, sondern um
ein durch eine Wurfmaschine geschleuderte» ti c-

achoft. B. Ruhgcn

"I Entweder ( urtemltd

wahrscheinlicher dankt — CuUm
><) Inida hdeoium L.

Vereins -Nachrichten

Die Militl ieder de* Vereins idr histnrisciie WaftTenkiinde

in Ururj-b'rlin tieften, uich in iwantilutrY Wricc am dritten

Mltlwtxh eine* jrdni Munal» abends I Uhr r. t. im Pschorr-

IlrSu an der KaUei-Willielm-CedScfitniikirrhr, 1. Stock, und

wurden «ich fmicn, in Berlin anwesende auswArHc Mit*

Cliedn In ilirrm Kreise hrgrtllirn *u können.

E» wäre tvamtchcntwcrl, wenn nuch In andern» SiAdten

drrutige «» in il.i-c/i ijummenkflnnr rr^rlnilfiiK «1.1winden
kfinnim.

..I. ..lil.l.r » n(,:r.l-f l'i...' Ml . I • V I1--L,-! U II,.. Im, - D. .,„



Feuer- und Fernwaffen des 14. Jahrhunderts in Flandern

Von Bernhard Rathgen

9u.ll«:

l, Potain, Lt* wrmftt cAroi»iy«j dt Mtiriri Jchan Ir Btl. i Bande Hrtbsel 1I63.

[Jean le Bel.J

l. Kerry n de l.cticnhovc, ftwf« dt P-roitiart fMilt* ntl kl Mrinfci -fr* diW» mannMn>« t'Arem'fM««.

jj Bande. HrOnd iMj—1I74,

[Kervynj Anführungen mil rßmUcher und fiJßcniler arsbUcher Zahl hezichen sich Hut Band und Seite bei Kcrvyn.

). Buchen, Lei Chrvnuinri dt Siti Jiaa h'toltuttt | Bande. Paris 1I40.

[Buchon] nimmt trenau ül.errin mil den Anlahiunucn in Heft i/j der Zeitschrift fllr histo«. Waffenkunde nach der
Pariser Ausgabe von 1I1.— iKit.

4. Wolfram. Melier Chronik. thiclLn zur 1.olhrinninhi.il Geschichte IV. Mru 190«.

|Wol&am-|

j. De La Fons-Melicocn. jV* iarlifuÄl tlr Ifl rillt ifr IMt. Paris 1*55,

[La Fods.J

«. Hcnrard, tiUloirt dt 1'ArlMtrit M Btlgiq»'. Brüssel tH'-j.

[Hcnrard.)

;, Hcnrard, £«» fnniltant fAHSUrA am J'ayi-Bat. Antwerpen 1I90.

[Hcnrard, Fondcurs.]

»- Fav<", Kludti rar U patü rt ftieenrr de I'arlilltru Band j. Parii 1S61.

(F-ve.)

>. li»v, ütanairc artktvUwqw du w/vtn ä-j' tt de fa rciiai'jaurr. Paria 1H7.

(Gay] Erschienen L-t nur Hand 1. A— Guy.

10. Zeitschrift für blslor. Waffcnkundc VII, 1, Feuer- und FrrnwalUn beim päpstlichen Heere im 1«. Jahrhundert.

[Feuer- und Femu-alTen.)

I. Die Espringalc.

Lndflm A ut.--.it/-t- König Johann der Blind«
von Böhmen hat Walthör Rose in Haft 1/3

des laufenden 7. Jahrganges dieser Zeitschrift

den Vierherrenkrieg um Meli behandelt und

unter Heranziehen einer reichen Literatur ein«

höchst dramatische Schilderung der Schlacht

von Crecy gegeben. Kriegerische Ereignisse

lassen sich richtig nur unter voller Würdigung
der Leistungen der jeweiligen ISewatfnung beur-

teilen. Rose lieht deshalb auch mehrere «allen-

technische Fragen aus der Zeit des 14. Jahr-

hunderts in den Kreis seiner Betrachtungen. Er
behandelt die „Evpint/olcs", die „ Ititxtudequins"

und die „Botttbarden von Cn'f>/". Den Schlufs-

urteilen ül>er diese Kragen kann nicht überall

beigestimmt werden. Et sei gestattet, unter

Benutzung der für -diese Zeit Und für die in Be-

tracht kommenden Örtlich keiten so überaus wich-

tigen Qjbndrischvn Quellen, auf diese Fragen noch
einmal einzugehen.

„Der Krieg gegen Metz in den Jahren

IJM—»3«7 '»* fQr den Waffenhistoriker in-

sofern von Interesse, weil schon hier auf

beiden Seiten der Gebrauch von Feuor-
geschüizen in Deutschland erwähnt wird"

(Kose 39b}. Diese Ausführung Mutzt sich auf

die Chroniken von Metz in der von Huguonin
gegebenen Druckausgabe von 1838. Di« in den

Anmerkungen i&, 17, 18 abgedruckten, lluguenin

entnommenen Stellen sind von den berufensten

Miiilärschnftsiellern oft geprüft worden. Köhler
bestreitet, dafs die von lluguenin genannten tie-

schüttc tatsächlich Fcucrgescliüue gewesen
seien. Jahns glaubt dies bejahen zu sollen. Ruse
entscheidet sich dahin, die grÖfscre Wahrschein-

lichkeit spräche dafür, dafs es sieb beiden 1314
erwähnten „Htpingales" in der Tat nicht um
Keuergeschütze gehandelt habe. In den „Feuer-

und Ferriv/affen- 10b war auf Wolframs
Untersuchungen über die Metier Chroniken, auf

deren besondere Bedeutung für diese Frage hin-
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Bewiesen (Quellen der Lothringischen (jeschichte,

Band IV); daraus war angeführt, dafs «ine spä tere

Handschrift aus dön „JCspingolw" der Urschrift

nniH Serpentine et xm canon" gemacht habe. Da

diese Angabe, trotz deren Anführunjr tri An-

merkung 19, unberücksichtigt geblieben int, so

so! noch einmal und ausführlicher hierauf zurück-

gekommen. Huguenin hat dem Druck die in

Prosa geschriebene „Chronik von Praillon"

zugrunde gelegt. In der nachgewiesenermafsen

alteren „Metser Chronik" Kapitel XX Ist der

Vierherrenkrieg in Gedichtform enthalten. In

diesem Gedichte findet sich neben den Armbrüsten

und sonstigen Waffen nur die Bezeichnung ,,Etym-

goles". Praillon hat bei der Abschrift der ihm

vorliegenden l'rosaliandschi ift die auch dort vor-

handene ursprüngliche gleiche Benennung „Kf/iin-

gole" in „amen" und „$erpcntim" umgewandelt;

einmal nennt er auch ,,couleuvrin&'. Auf dieser

früher nicht beachteten Ersetzung' der alten Na*

men durch moderne Bezeichnungen beruht nun

die Beweisführung für das erste Vorkommen der

Feuerwaffen in Deutschland. Es ist da» ein auf

falscher Grundlage aufgebauter Trugschluß. Laut

brieflicher Mitteilung hat Geheimrat Dr. Wolfram

nach erneuter kritischer Prüfung festgestellt, dals

der Dichter von „Querre de jfttV auch eine Prosa-

Chronik vertatst hat, die in Überarbeitung Inder

Chronik Praillon und damit bei Huyuenin im

Druck vorliegt. Wolfram weist jetzt mit voller

Sicherheit nach, dafs Praillon bemüht gewesen

ist, alle Ausdrücke, dio zu seiner Zeit nicht mehr

geläufig waren, zu tilgen und durch zeitgemäße

Wörter au ersetzen. Da das Gedicht in seiner

Sprache unzweifelhaft unverändert ist, .so ist auch

der Wortlaut des Gedichtes für die Geschütz-

Benennungen allein maßgebend, Die Ausdrücke

der Prosa-Chronik sind von Praillon erst nach

1497 eingefügt worden. Da andere radin der durch

die „Feuer- und Fernwaffen- geführte Nachweis,

dafs die Esphigota ein Torsionsgcschütz Wir, ab-

solut zwingend ist, so ist in Verbindung hiermit

durch dio Textuntersuchung über die Quellen des

Vierherrenkrieges das Metzer Fcucrgcschüu für

13*4 endgültig beseitigt 1
).

i) Fave ?.-?> «-ml schon darauf hin, dafs in der

Chronik von Met« Mr 1114 Namen von «icschatzarten Ge-

nannt werden, welche erst einer weit spateren Zeit ange-

hören, daf* et »ich daher um das Werk eine« ip.lteren

Komnilator* handele, der veraltete und »chwei verständ-

liche Aufdrucke durch Benennungen seiner Zeit ersetzt

habe. Seile 84 Anmerkung 1 führt er zur Bekräftigung

dieser Ansicht femer an. data in derselben Chronik für da*.

Jahr i|«l TxH der Anführung der WatfcnbcstHnde gesagt

iit: ^ragiiu qiiila MMHfeftl Im In fjp'NjpnVi", (lertte,

welche abo damals Ivoprlogalen genannt wurden. Damit

sei der Beweis geliefert, dafs dir ulxrrkummene. Fassung

In der UandraclMfraiiiÖsischen Literatur fin-

den sich zahlreiche Hinweise auf die Espringale,

wriche die in den „Feuer- und Fernwatfen" nach
Ducange, nach Angelucci und nach den Rech-
nungen Von Aviation aus dem Jahre 1346 ge-

machten Angaben wesentlich ergänzen.

Littrü. Dktiunaire de la hngue francaise, sagt

zu dem Worte Kspringaln (provencalisch: Espin-

gale; spanisch -portugiesisch: Eupringarda). dafs
diesem Namen mit Bestimmtheit das deutsche

Wort »Springen" zugrunde liegt. Dies Wort
sei übrigens auch sonst ins Französische über-

gegangen: „Tantott ttjmnget et balez" (Ronian de
la Jiose 10/11). Victor Gay gibt in seinem Glo-

$mire ardifologique zahlreiche urkundliche Nach-
weise für die Kspringale in der Zeit von iz88bis

1415 als Maschin engeschüu, von 1435 ab als

Feuerwaffer

De la Fons-Melicocq. „De VartÜh-rie dela

villt- uV Ulli", ist für die Zeit des "Überganges von
dem Maschinen- zu dem Feuergoschücz eine sehr

wichtige Quelle, ist aber selten, da nur in 100 Exem-
plaren gedruckt. Abschrift des das 14. Jahrhun-

dert betreuenden Teiles, ebenso wie viele sonstige

wichtige Angaben, namentlich über die Bedeu-
tung dar al [französischen Ausdrucke, verdanke

ich den» liebenswürdigen Entgegenkommvn des

Herrn Macoir, Direktor der WatTonsammlung in

der ftrl. de Hai zu Brüssel. Hwnrard, Ifittoire

ifartillerie m Bel/jiqne, sowie desselben Verfassers

Leu fviuleurs ifartillerie mix iujtt-ßot geben be-

sonders in technischer Beziehung zahlreiche Nach-
weise. Froissarts Chroniken versagen bei den
rein technischen Waffcnfragen. sind alior für die

Verwendung der Walten im Kampfe, in den
Schlachten, bei den Belagerungen gleich an Schön-
heil und an Wichtigkeit Auf ihre Bedeutung
und Bewertung wird später noch genau einge-

gangen werden.

In allen Quellen wird stets zwischen den

Kspringulen und den schweren Standarm-
brüsten unterschieden. Die Espringalcr» sind

weit wirksjiner wie die Armbrüste der verschie-

denen Konstruktionen. Sie dienen in erster Linie

als Kernwaffe bei der Verteidigung dar Festungen,

finden dann aber auch im Felde bei Belagerungen

Verwendung. In den mauerumwohnen Städten

der ('hrutiik nltJil aus der Zeit iIct Ereignisse stamme und

erkläre die für i)i« ab Anachrtmbmen (-«brauchten Be-

nennungen comlturrine» und trrpeiitrnn.

Walloth, Cber das Aufkommen der Feuerwallen i«>

Deutschen Reiche (Mete 1 in* Colmar 191 »„ kennt nicht die 190»

von Wolfram herausgegebene Hetzer Chronik, beschrankt

sich auf eine kritikl - Wirdrrgabe de: llu^urnin'when

Clirunik. kommt ab» :iU beweisend für diene Krage nicht

in Betracht Die in der Schritt nieder^cleglen artiuemb'-

Klicn Ansduuungcn fordet» viel zum Widerspruch auf.

1
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und Burgen standen die Espringnlen mein auf

den Plattformen der Türme, vornehmlich auf den

Türmen an den Toren; sie finden sich aber, wie h 1

der nachstehenden Quellenangabe beweist, auch

in den TurmkasemMten hinter Scharten. La ROM
(6) gibt an, dafs 1365 auf den Tortünnen von

Lille nicht weniger wie 31 Kspringalen ^eMacidon

habon. Sie waren auf Kadern beweglich, fahr-

bar, standen im Kreiert des Winters mm Schutt

gegen Regen und Schnee unter Bedachungen.

Allmählich traten leichte Feuerwaffen, an ihre

Stelle, anfangs neben ihnen. So in Xamur, wo
für die H»1e Saivm'al für 1385 Bombardon und

3 Jahre später noch 1 grof.se und 1 kleine Ksimi-

gale nachgewiesen werden. 1380 wird in Mecheln

noch eine neue lisuingale beschafft ' ' der I;-

belle). Dann aber ersetzen die Feuerwaffen sie

völlig und nohmun, demselben Vertvendunga-
rivecke dienend, auch den Namen ihrer Vorgänger
an. 1 188 werdem die Lspringalen zum ersten Male
erwähnt, als Muchinenu.eschüue werden sie 1415

in unseren Quellen zum letzten Male genannt.

Frolssar« mit 1311 beginnende Chroniken bezeu-

gen sie anfangs bei fast jedem Kampfe um fesie

Plätze, dann verschwinden sie aus den Gefechts-

berichten, bei der Belagerung von Mont Paon
durch die Engländer 1370 und bei der Belagerung;

von (iavrea durch die Hrabaiiter 1388 werden sie

von ihm noch besonders genannt. Beschaffungen

neuer und Wiederherstellungen alter Espringalen

ergeben sich aus den Rechnungen der Jahre bt»

138B. Über hundert Jahre hindurch war die Esprin-

gale die wirksamste Waffe für den Fernachufa.

Tmtzdern hat sich keine Beschreibung von ihr

erhalten. Wie bei den Spingalen zu Avignon
muff* man hei den Kspringalen Flanderns — Lille.

Valencieiine* sowie der grüfs(e Teil der jeLügen
französischen Departements Nord und Pas de

Calais gehörten damals zu Flandern — auf die

Rechnungsnuchweise zurückgehen, um die Kon-

struktion des üeschüues aus deren einzelnen An-
gaben zurücltschliefsend abzuleiten.

F.springale

Gay »65 ..II 1

..«

La Kon» * i).l

Gay t*jb .311

La Fun« 4 'SI«

- II40

«Ml
- M<

Gay pa H.6

., "Ib '151

Htnard It AWrf JH Eipriagole* d mamgimaiaiu,

Por aiil" la fort gram imar-an:

IT lirm dt fil j-our fairt «trän " ttpnngatti tt ai gutroi il a* t

biiltilri* d I jirt., rl Hin it dtviU dl cUl (Wachs) po»r ehti

f.a-I. «t.drj, fO •

Attk.tn du 1-ai-dr Cu-

!<, i/.i.Hmjr St.-

Omtt Ar. UIB, wir.

J, Jt AtAani"

"rtmiiir rtgiiln uur
camplrt dt In nllt

,U Uli

Int. dt Rogit dt Mot-

lim<T, p. Ja!»

<:.,.,yU*dtla rilltrJtLilU

Atckirts SalionaJes,

Trt>r. du eMt dt

ll,f*ufart t* rotfrr,

nf.UU A«JS
Althirn dt l'n* d» Ca-

lai§, Hmllagi Ai AI

OBtrr, ,Vn. HIB, txir.

1 ../. \wird

,
au 1. pMir Jr an de u>r (Bogen aus Haaeinud bzw. Elche) ä 1 pitt,

43 1. pamr 43 arbalntm Ij Kon» bemerkt, (tau bei den Zutuen

ein Irrtum vorliegen müiae An dieaer Stelle werden die

„tUtingaltiUi" nur noliatbei erwähnt, au-u >! etwas lange

bekanntes.

S rj-rrnjon« cum apparatu, 3 ipringtiui i'nt apparalu Unter

vppmalH j*l vrii!i| die Spannvorfiefatunj; ni lenlrlim

7 an ä (mir, f dreh uV cur rt * arUnltri i'J I. SJ d. parmu Ic

tu riltt iTrinkedil) tt u»l**r tt dtrtnt» nimmt* a ,1/' Jthtia de

Vexdu'tl* paar arotr tappint'lk In nyiingali; yuunniuf rl )>•

tugitni.

S I. 4 m. ä 33 tarptatitri qui m<I<VcmI 1welche auf Wache "»rarenS

d» tipn'mgalti panmi nu>tt; puit Iti J i-.n.. ttmii ä thaeun Jra

- " c.r;- r.f-i . am furrnl (i- tipringalei par troii f«it, -ynaal U
mijwI«!« vmmt», tt unr fri» qummi fthetm aüttnl wir tritt* Itr

iipnngaUi (das Schienen bakhligttD)- In «tt a (out, It* ttwri

tt In tamtti. Für diese S|>anninstniinente sawie für die ton»!

iui.Ii |(enanntcn qumwfwt i't eine Erklärung niOit grfunili-n.

It* AklM /»n*C-i*iB'«i tS 1 Od. pour JtiprmgaU rl *nt notue

nol« (neue Nttln.

.!(• inCauinr Ttllllfft» piar J c.pn'ngalt ÖU IwriM,

Urin-.rlli.-n /-i-ur 1 . ij.r»nulr. .• lour d un grarnl urc u (uatr, zu-

Mmmcn nur, 64 I.

IL en chamCM rotlt du nnr <-url ittagt im miliiw arrra uut ftntilre

omi mt an p<rt trep Kaulr. imii irru larff' fnur trmVr dtlonf
il dt traun d'mtit tiptingatt. — iLtm ihaeun torti d* fenntre

lufti «a* kfUkUti |Scliartr(i pour tra.rr .fue* arhaltilrt.

,
Pur muttn }ii' il |«itir nmtltrt lur Ir tmil tt It* brai aTai- ripnn-

gitih dud. taittl, pttmr ttoieblt ifu Nf <r£Hj|lelrrr« nui Vonacht
vor dem König, ohu«! il • mm drranl .St. Omr.
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k Pmvt lf U*. <JS7

US"

Qajilll dr Ja ei'««- irr

/.niiH

1' C'amiUlra.J.
U Cumunr
de Nimur

II, .1»

La Pom *

.*. bin

•1*4

st*

1*1/11"

Baal "5 L> Uli

,,.,

.. "1T1

Irnmr<l 4) J7»HiM"

U F<>™ 5 UM

" >]>

/Wr J L i/nnl rl d.mp i/( ehrt .WM <ixj* trUllturt p-

fügt tt rnrrnil»'f'/n rip'inputti /«mr er jmyr « '

. /Ue

rJn

.Ire*. MHfsfjh de /'v«
n/ir (.'«nw'rf, /.'«ir-

Htfttil d* .11 «m
de Jhj«ur 3

Conl dt nllr./W.Mr-

IW/.K de (a »fitJetd/r

<!.<*. du/W,/. CWU i.

Cfif/it' dt Jaijtiit di

U'amit.

7.1. JTnV, L/fcmMr-
rj.r M

H/gUlr du CöMipJ,, dl

_ r»e*(.

leArie <i fun» /t/r i-e(nr» p<mr tutr (.festbinden) Ire «etrdri de

jim'I gm im« d» eiprtngalti potir te payi t tieul,

/läiä) i-tur I (Mir d moHttr nprtngalt irui ilt ™ In T"*t*ilte

I* thfttliA-* haiUü ä Uaiitrr Htnry Lor.nl .1 /"ml pur <u
•*•«"' « V. "«^

athiU a UV ( uV Kf rtJ** wrrfirr JJ I, de j(/(i paar «rrff i < njmi»-

galtt tt a arbaIHtt tt cc-tulml ItlSi I ite«1 po«r .t 4tit*t,
•i S— ,.* I h Vhandtlitr .1 4 *on eMfMbajUM.. JOD gurro* «-.-

junnft mmli* ii ttpringaltt tt mmlit ü e.m-ciu . , . J", <«
Je o*l * etnur,

iioiir mrllrt /e npri'ugalt n /te-nl •/«>' '»' ^ '" 'PourmtUt il Ju

yrtr Sl Marl'n pur mti.iirr Ahn 1*««•"<Hr 7.1 </<>'{.# Km
it'ricnC /na' jnnf u Vnpmgalt dt la Tmrnrllt de fu ruf prr-
dut, i;,pr.«gaU de la Tourntllt drrr.rr. la pnAMM i(« Ta rJ/r,

l'täffi-yatt ilt fltfluniMB toulr r, f., (. r( ,« ajrfru ( ; ,.r, ... . i.

.

ijm <u*l in friü iialrn Tviirnellft UM «j'|ntfiJIi>r t( rornriitr

bivf dr niuf jiflnr S j'nwr* ifmftl udi>li« Je /um . . . J »nr,
)i-)»r un forld tjni aida It dd oi-uulrf •/((« ponr 9j»Hri h*j

rfthi "j'!-n.-L,i»r /-M.r 'i.tvi'i J..UI- 3 t. Dnlml .... I- .

. . . jwuf 9 I. dl fil acatr ä Tkitrry le cardftr peur conti, nur
tipt<Htfilt§ rl nur Ixii'itrrs dnnl fr« II 1. o>m!'hI J «ml,

i>»«r tt .,,,,,,,,.,.,,.,,.,,, I »»atm
j Pari*, U r-iifil« iSdln» dt üijon pour 1330 Um. dt ft? J«

fMfcfl iSAVCtfbwiBJ ,/- dif.rii.1 jiour j.ir»'f /4» Hyft|tfM

.1 U«</a*; l'titutlitr pour JIM) (u*i (luOi II niiWiir «nj« J /*.V
i4 ./rfUulii* * Äiinl 7.<iur<iil. (imir tmj/aHitrr um millUr dt fun

dt jjnn"(* i'ci-r>-,'i.>. ri /- /i ' .(< <Jn>n 6':,jlor.

AriM, rtihfn jtour /Vai* o*>( wui'ilro <l d«< tkorp'*f«»» . . . qanaf
if nldnlrrn-iin/tfinwicilcihnitdlrio (M tiprtngalltt ilt äl.MbaiH,

q%ti atlaint drfibtti.

Um •nliTImt remAmen«- tl rtitrkt ilt poti «« tiprinpalU.

Vartmal frii/er-ml 70-000 Je q.nr.aur, ImI ä / -irt, e.>—mt ä
loiir rl it C—T**l aTOU »"?'"««, I J 000 fciirff«i *Ü00 dt «m-
ri'iiH.* ^'f.jTi'i.jii/.'.; I loHHti flaln dnvIjJIm un lanhtl plaln dl
il "/'

i lrifi/i» i Fulrütigelnli. f ir.i.n. ,u rl pluiieHII fluiri'nn/ .;m y
jrfftfttUHUli ffff ifll i(r cor; J/ riynmjro't» jrl«t«« u« jn?r(r«

Onirr i) cAmlr' Je Ilnppoimt, per lljautt ü "ellrr il jtoml Hfl

f»fn'ijwVf» iiH r>nM, fnin ikhki «rJ« d qntriruitr le /W if«

Ml n'*f jJfi» ii t'uwfirrty, »( HC-

J tijif'ttaallti tl un« d""uM(- fprintfallt; dnartiVitr el «»Irr lr nu
/imf el rifiiiiifii foul er qir'il u mmi r/r Minirdi« firal rl mtUte

ntmf; tt fatrt crolr« ODfBVa rl mjintUr If bttx tt mu/fuamm<*t

lU Haparlitt 400 dt irml pour Tt,d. trpringattt* . . . t\m u*J

tifitiiigiillt» /> -.1111* Ittncktfilltm.

Li, Inutna (Dlnw) A »P»ln» ennl tixu tt pn-ffitablf «i /orrf

/..'-«.Mir. tnriUä gitMM tt mttiuiM, In pruci'i pnair PMlM "•

an. rn eipringallu tt aulltti rngiin ä jtdtr

II. fVrimt Jr Kidiji rt a i« CDiupiiyaixii j-snr vmtrapt fmt ubi

f rj.fr n in.'.* oft /u ruVr , , , il, pour u^fulir l'uprimgalf mttf tl

dtm Wim*

Ln «rrff ''-. j»i' y»r hi '.'p'i"
:
j-ih; cvbIiiiI 1 •.ntitr« Jm .im.

er'.r de j»oiI imrr«! tu/ml 9 /fnoa d< i'unn ftrrnij "9 der.
dr Ml-M ilr pe-l K>rnl. C7n rorJier r/r Iti fTuf..« nftlrnail fi« •

ri d j.U«» JflO fima r/r eor./e </» /.o.I 11 /4»i <m»r* iT«/ir.n-

jinlr*. L* HUtnlrT, .i /« dt-itri dt f'iandrt Im Her*. 0» r»

diMt, 1360 plu, dt 1000 (irre..

£r /' t-. :...-. il ;
, ,- ,..(,. ^i i-niehnral tftipr.i'jnlti rl oV

9r»U ü«« il y JW* M /rrf, dHKi' A.ew fut T< fil il lef trf**
/U'rr tutnwiekeln, mnwiinfrni /.o trri'trt da la Itr<tti<t*i nfn
«(•yunanl .'* f. (rai cofoti* rf« /W ii'nu-'-rr- «rtEUri« ui Iomii dt»

fMM „„ de artu/«lrr» (Säle iar die Winden der B">f^>
Armbifisie).

1
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La MA (Kaum de 4 U>ur, i'i diurtitr artaltitrti tl tiytingalti.

.i \itU »iVjpea ir*tpringalu.

In diesen Rechnungen bt MfltS genou unter- (Bündel elasl^cher Seile) durch einen eingeprefii-

Cimt dt Villt ftd 24

M *•

JEU J« »nttn'oJ d'ar.

I,»f r,r ,/, U „lt. Jt

MfiJ HOS redig4 par

Mm l'icr, mailtr

(TorM/rnV dt Moni.
(ülrtud Xoltt poiir

ttmr ä Hdtlmn dt

la WaVmryir rn Ij~

tarne, j». I6i)

ConL dt n//r f~l. ra

ine i£c rurtilltnl ua

schieden cw'iachen den B.H|»ringaSen und den
Armtirü»(eii der verschiedenen Arten, den

ijrofeen StandartnbruMen — ijram arg & tour —

.

den Slindarmbrüslen — ar* i\ tour — und den

als Handwaffe dienenden gewöhnlichen Arm-
brüsten — „d 2, il 1 \\itl" und „de jii-' de r/um".

nlv> «um Snannen mit 1 mit 1 I
; ufs und mit dein

Gai.sfuf* (b, c, n) — . Uie Armbrust erhielt ihre

Triebkraft durch das Spannen das liogens ver-

mitteLst der Schief&sehne. I_)as Spannen der

Standarmbrüste erfolgte durch die Winde ft't l«ur/

kifiv, durch eine 1
-

- f f

-

, 1 j - genannte Vorrichtuno;!

deren Einzelheiten nicht festgestellt werden konn-

ten. Verwendet wurde dieselbe bei schweren
Armbrüsten, denn nach einer Rechnung von 1346

kosten je 100 Itolzeneisen ii »n pitti nur 4 hur,

6 «., ii cauqur aber 10 a. (e, f. h. n). beim Ab-
schnelle» der >ehtie von der Nul's kehrte der

Bof/M aus der tfelcrümmten. gespannten Lage
vermittelst seiner ü-lastizität solorc in seine ur- drehen der Snannbündel die Kr»fi für den Schub
nprüngliche Ruhelage /.urück. rifs dabei die Sehne aufspeichert.

ten »tarren, steifen Arm drehend noch weiter ge-

spannt werden. Die ScMefssehne ist, wie bei der

Armbrust, an den beiden Enden des Bogen«, hier

an dem Eftdfl jedes der beiden Arme befestigt.

Du Drehen der Arme nach rückwärts und da-

durch das Spannen der Spannbüudel erfolgt durch

das Zurückziehen der Sehne. Die&e wird wie bei

der Armbrust auf einer Nufs aufgelagert und von

dieser festgehalten. Durch 1-reikommen der Sehne
von der Nufs — das Abziehen — wird es der in

den scharf zusammengedrehten Bündeln aufge-

speicherten Kraft möglich, diese sofort elastisch

wieder zurückzudrehen, dabei reifsen sie die in

ihnen eiiigeiUeuiiimcn surren Arme nach vorn,

und von ihnen wird, wie bei der Armbrust, Sehne

und üübchofs mitgerissen. Der Unterschied iwi>

sehen Armbrust und Torsionswaffe besteht also

darin, dafs bei der Armbrust das Biegen des

Bügels, bei der Torstonswarfe das Zu

und mit ihr das vor derselben gelagerte Iteschofs

nach vor«. Nur in der Klasiizität des Ilogens

war die Triebkraft der Waffe begründet. Anders

bei einem Torsionsgeschütz. Da beruht die Auf-

speicherung der Kraft darin, dafs, an steh schon

durch Zusammendrehen gespannte, Nervenbündel

In den obigen Anführungen und Rechnun-

gen ist nun nirgends von einem Bugen bei den

Kspringalen die liede, der darauf schltefsen lassen

konnte, dafs die Kspringalc eine „Art Armbrust"

gewesen sei, wie manchmal angenommen wird

— so auch von Jahns (Atlas, Tafel 59, Bild 1):
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„Espringole. vom deutschen Spring«», fahrbare

Armbrust" — , sonder» diu Arme der Eispringale

werden in dun Rechnungen ausdrücklich als solche

genannt (i, k). Die Stelle bei i handeil von nur

einer Espringale und spricht deutlich von deren

Armen in der Mehrzahl, als» kann man „brat"

nicht etwa all eine andere Bezeichnung für „arr"

ansprechen. Das sind verschiedene Dinge. Die

„Ann" kennzeichnen die Arme des Torsionsge-

schüizcs, der „arc" den Bogen einer Armbrust
Von dreierlei Sollwerte sprechen die Rech-

nungen: hiiiin.il von den Schiels-Suhnen (b, k,

o, p. s) au« bestem llanl. aber auch Schafdärme
werden dazu verwende! (q). Sie werden mit

Wochs geglättet bzw. gegen Feuchtigkeit un-

empfindlich gemacht. öbflU» wie das bei den

Espingalen in A%ignon geschah (b. k. «'). Dann

Seile aus Pferdehaar (i, Ic 1. m. o. p, r, t) und
schliesslich im Gegensatze zu den Schiefssehnen,

den trage* (oiärt (p), gewöhnliche, festgedrehte

Stricke, Ifindfa-den zur Allgeraeinverwendung (k).

In die Auge» lallen die grofsen Mengen, in denen

die Haarseite angekauft werden: SB livres und

ioo 1. (r). ino 1, (I) sowie einmal 3 Bündel ahne
liewichtsangabe. Neben den l'lordehaaren wird

auch saunirt, eine besondere Hanfart, in Menge»
von mehr als 1000 Pfand angekauft {rl Ebenso

werden 9. und 10 Pfund chinial — Hanfseil« —
zum Ausbessern vonje einer Kpringalo{t ') erwähnt

Das sind ticwichtsmengen. die für je eine Schief»-

sehne nicht in Betracht kommen, also deutlich auf

Spannbündel hinweisen, je nach der Grüße dos

Geschützes und der Schwere des Bolzens richtet

sich die Menge des für die Sjiannbündel benötigten

Seilwerkes. Aus den Rechnungen geht hervor.

dafs hier mindesten** drei verschiedene ürf«f»en

von Esjirirtgalen in Betracht kommen. Neben
Espringalcn ohne weitere Bezeichnung, die also

einem mittleren, normalen Kaliber entsprechen

mögen, werden genannt Doppelespringalcn (p) und
kleine Espringalen (t und t"). Ersicre mögen etwa

den schweren Espringalen von Aviation ent-

sprochen haben, die Bolzen von 10 Pfund ver-

schossen und deren jede für ihre beiden Spann-
büiidel zusammen etwa 100 Pfund Haarseile er-

forderte. Die minieren und besonders die kleinen

Espringalen kamen mit gan* wesentlich fgeringeren

Seilmengen für ihre -SpannbOndel aus. Die Spann-

arrne werden, wie Ic uns zeigt, nach dem Ein-

zwängen in die Spannbündel mit diesen durch

gut gedrehte Biiidc&trä»ga lest verbunden. Zur

Versteifung und Verstärkung werden diese Arme
mit Stricken fest umwickelt (i).

Das Aufziehen der Spannseile erforderte

grofse Sorgfalt (k: apji.irilUer, I: -janiir). Das leicht

vergängliche Material der Pferdehaari* bedingte

dauernde fliege und stete Ausbesserung (e, i, k,

m. o, p, t'j. Zum Erhalt der Elastizität der Haar-

seile war. soweit die Geschütze im Freien stunden,

als Witierungsschuu das Anbringen von Schutz-

dächern nölig. Bei einer Standarmbruat erfor-

derte nur die Sehiefisehne besonderen Schutz.

Diese konnte laicht abgenommen, gesondert

trocken aufbewahrt und schnell wieder aufge-

zogen werden. Das Spannen der Spannbündel

bei den Espringale» war aber eine leitraubende

Arbeit die nur mit besonderen Hilfsmitteln aus-

geführt werden konnte 1
). Diese Spannbündel

muhten deshalb immer gebrauchsfertig gehalten

werden. Die SchiefHöhnen konnten zum Witte-

ru»g*»chutz. auch bei ihnen abgenommen wer-

den, nicht aber die Spannbünde). Das war ein

Nachteil, der eben im System bogrundet lag und

der dann auch den neuauftretenden Feuerge-

schüteen. die nur geringer Pflege bedurften. e>

leicht machte, die Espringalen aus der Reihe der

Kampfgoschlltze zu verdrängen. Das Ausschei-

de» derselben ist für eine Stadt wie Monst durch

die Angaben für das Jahr 1406 (u) belegt. 1407

werden in Namur »och Bolzen für Espringalen

beschafft (u 1
): 1415 werden sie noch in den Be-

stände» des I.uuvre in. Paris geführt (w). Die

ersten sicher als Pulvergeschütze nachgewiesenen

Espringalen bringt Gay für da» Jahr 1435, wo im

Inventar der Basrille zu Paris — Seite 347 — auf-

geführt werden: ,,!' tnmms ile cmrre cqirinifal''.

Der Beweis dalür, dafs die Espringalen in

Rändern und in Nurdlrankroich im 14. Jahrhun-

dert genau ebenso wie die gleichzeitigen Esprin-

galen von Avignun Torsionsgeschütze gewesen

sind und ijanz ähnlich oder gleich diesen kon-

struiert waren, dürfte durch die Einzelheiten der

angeführten Rechnungen Voll erbracht »ein.

Elnschiebung.

Die „Beiträge zur Geschichte desGe-
schüizwesens im Mittelalter von Wilhelm
Erben" (Z. f.h.W. VII. 85 IT-> sind mir erst nach

Ah*ciiluf» des Vorsiehenden zugegangen. Die

„Wurfgesehütze des l'etriisvön Ebulo" und

,.Der Onaper bei Ammian" geben viele neue

*i J 1 .
1 So " i-ikr:| i lohn 'H' -irii „1 'iicin..|i>

maiKucnr» di \Kun-f" an, dal* fclr die Belagi-rung »00

At£UÜ)un 114c in l olvm eine ^upingala" genannte Knora-

maschine gdertiitl wurden »ei. Der lleraiueeber der AI*

de Foullriat fügt hinzu; „a trqmtjepuii cttm/irtarltt cVln-l

nur -.ui -. 11 Um ,''''"«'•• .'

:

"'i'- "' ll V oiaü j iririm-i

(<i il fixir* de ix, c« qn) llnWN qn'il y .null arnuiil a Ca-

halt". Leider tsi der Wonlaut nicht i"l-r^r,..' en Aber

die Schrauben und Schrauben winde«, die dem |e*

IHirlrn AbM auffallen, wriern deuilkh darauf hin. dafs dir

rDrenMur*i d.t» „Spn-imcn" bei diesem Gerate eine Haapl-

lulle spielt hat.
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Anregungen, werden sicher in mancher Frage
über die Torsionsgeschü tze aufklärend wirken.

Den Schlußfolgerungen kann nicht in allein zu-

gestimmt werden, fcs sei deshalb gestattet, auf

die Grundfragen selber hier noch einmal ein-

gehend zurückzukommen.
L'ic ältestu Fernwaffe iur den Wurf ist

der mit der Hand geschleuderte Stein. Die ein-

fach« .Schleuder verlängerte die Schwungkraft
des Arme». Die Stockschleuder verstärkte des

weiteren die Wirkung des Wurfhebeis. Neue Ati-

forderungen an Wurfweite und an tieschofs-

schwere entwickelten aus der Stöckschleuder die

erste von mehreren Menschen gemeinsam be-

dienteW u rfmaschine. lührten zur H-ebelschleuder.

zur Wippe. Diese wurde zu verschiedenen Zeiten

und auf verschiedenen Wegen zu immer höherer

Wirkung und Leistung ausgebildet, Sie lebte

mit ihren mannigfachen Formen noch Lange bis

in die Zeit der Feuerwaffen hinein.

Für den Fernschufs entwickelte sich aus
dem, allen Naturvölkern ureigenem Bogen, neben

dessen fortschreitend technischer Vollendung,
schon frühe dia Armbrust, die gleichfalls wie die

Wurfmaschinen immer höheren Anforderungen
zu genügen hatte, immer gröfner und wirksamer

ausgebaut wurde. Die Hebelschwungwirkung
dientu lür den Wurf, die Elastizität für den
Schafs als Triebkraft. Die hlastizität des Bogens

wirkte dabei vereint mit derjenigen der Sehne,

Das Zusammendrehen gespannter Sehnen

wurde schon früh als eint- Kraftquelle erkannt

und wurde sowohl für den Wurf wie für den

Schuf* verwertet. Km einarmiger Hebel in einem
wagerecht gespannten Sehnenbündel zurück-

gezogen diente alt Wurfwalfe. Zum Schusse,
zum Kortschnellen des Geschosses in wagerechter

Richtung, wurde die Elastizität der Sohnenbündel
ausgenutzt, wenn in zwei senkrecht gespannten

Sehnenbündeln je ein Hebelarm mit oäner die-

selben verbindenden (Schiefs)-Sehne zurückge-

zogen waren. Eigenartig ist also die wage-
rechte Lagerung des Sehnenbfludels für den

Wurf, die senkrechte Stellung der Bündel für

den Schilfs, Die Sehnenbündel verlangten zur

Einlagerung einen festgefügten Rahmen, der volle

Sicherheit gegen Bruch gegenüber der in den

Sehnen beim Zusammendrehen aufgespeicherten

Kraft geben muhte. Dieser Kahmen beanspruchte

wiederum ein kräftiges widerstandsfähiges Unter-

gestell; je gedrungener in der Ausführuno;, um
so widerstandsfähiger war es. Das Schiefsgerät

forderte seines fast wagerecht dahinfliegenden

Pfeil- oder Holzengesehosses wegen eine gewisse

Hohenlagerun« über dem Erdboden, das Wurf-
gerät war davon unabhängig, konnte unmittel-

bar über dem Boden gelagert werden. Bei den

von ihm geschleuderten schweren Steingeschossen

war die Rückwirkung auf das Untergestell be-

sonder» stark: je niedriger es war, um so bessor

hielt «s die grofse Beanspruchung aus.

Die Wurfzeuge von Ebulo sind als Toreions-

geachüue angesprochen worden. In dem vollen

Sinne, der sich mit dieser Benennung verbindet,

kann du nicht zugestanden werden, dieselben

kennzeichnen sich vielmehr als Hebelschleudern,

alt Wippen. Hebelschieudorn sind zweiarmig,

verlangen hohe Lagerung der Drehachse, um dem

unteren, kurzen Arm die nötige Bewegung zu ge-

statten. Zwei Hauptarten kommen in Betracht:

bei der einen wird die Kraftwirkung durch

Menschenkraft, bei der anderen durch Gegen-

gewichte erzielt Eine dritte Art entsteht durch

Vereinigung dieser beiden Kraftquellen (wie bei

dem Geschütze von Carcassonne Z. f. h.W. V.3S1).

Wird das Wurfzoug durch das Ziehen von

Menschen am. kurzen Hebelarme in Tätigkeit

gesetzt, so kann die gröfst-e Kraftwirkung so-

wohl durch mehrfaches Ziehen und Nachlassen,

durch allmählich sich steigernde schwingende Be-

wegung erreicht werden, als wie auch durch einen

einmaligen kurzen Ruck, Bei erster Art ist die

Stellung der Wurfarme zu Beginn der Bewegung
gleichgültig. Bei letzterer — dem Ruck — mufs

der lange Hebel- oder Schleuderarm tief» am
besten weit unter der Horizontalen gelagert sein,

so dafs der Hebelarm einen möglichst langen

Weg rurückzulcgen hat, ehe er von unten über

die Horizontale hinaus gerissen, bis zum Zenit

ansteigend, dort die Schleuder freigibt.

Wird dasWurfzeug durch langsames Schwingen

in Bewegung gesetzt, so spielt sich der Vorgang
ähnlich wie bei der Glocke ab. Es ist vielleicht

kein Zufall, bondern eine geistige Beeinflussung

durch die Vorstellung desselben Vorganges, dafs

der Zeichner der Wurfzeuge von Lbulo bei

Abbildung 1 mit der Darstellung der fünf Wurf*

zeuge auf dem Wehrgange auch die von drei

Glocken verbunden hau deren Zugseile in gleicher

Weise gezeichnet sind wie die Zugseile der Ge-

schütze. Bei der Glocke wird durch einenWinkel-

hebel die an den Seilen wirkende Kraft auf die

Glockvnhrvne übertragen. Der Angriffspunkt

liegt über der Schwungachse, in der die Glocke

gelagert ist. Der Klöppel hängt frei und ver-

bleibt in seiner Ruhelage bis zu dem Augen-
blicke, wo bei fortgesetztem Schwingen und dem
Hin- und Hergehen der Glocke die Glockenwand
sich ihm nähert und den Anschlag an derselben

bewirkt. Durch diesen erhält der Klöppel seine

Eigenbewegung. Ähnlich ist der Vorgang bei

der einfachen Wippe. Beide Arme drehen sich
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um eine gemeinsame Achse. Am kurzen Arme
wirken die Zugseile, am langen Atme hängt die

Schleuder. Beim Hin- und Herwigen steigert

sich allmählich die Schnelligkeit der Bewegung,
die Schwungkraft dtjs langen Armes nimmt zu,

die Schleuder macht die Bewegungen, ähnlich

dem Kloppe) der Glocke anfangs, durch das eigene

Beharrungsvermögen widerstrebend, nur langsam

mit. gerät dann aber auch selbst in Schwingung.
Wird nun nach Lrrcieheu der gewollten C iesch win-

dig keil der untere Hebelarm festgehalten, biw. er-

heblich aufgehalten, so Überträge der aussen win-

gende lange Hebelarm seine Schwungkraft Ulf die

Schleuder, die kurz vor dem Zenit mit ihrem losen

Teile aushakt und das Geschofs fortschleudert.

Die durch da? Wippen langsam sieh -nuf-

-speichernde Kraft mufsto unglcichmäfsig wirken.

Geregelt wurde die Kraftwirkung, sowie man eine

sich immer gleichbleibende Kraftquelle anwen-

dete. Das geschah durch Anbringen von Gegen-

gewichten unter dem kurzen liebelende, die von

unten unterstützt und festgehalten wurden. War
nun die arn langen .Arme befindliche Schleuder

geladen ausgelegt und wurde die Unterstützung

unter dem Gegengewichte fortgerissen, so stürzte

dieses mit dem beschwerten unteren Arme nach

unten, aufwerte seine ganze Kraft gleichmäfsig

und plötzlich mit einem kurzen Rucke, der dun

Schleuderarm mit der Schleuder nach oben rifs.

dort dann das Geschofs aus der Schleuder fort-

schleuderte. I>iese Gegengewichte mufsten, um
eine erhebliche Kraft äufsern zu können, von

enormer Schwere sein, waren anfangs starr, dann
bei sich immer steigerndem Gewichte schaukel-

artig an dem kurzen Hebelarme angebracht Kine

Verbindung der einfachen Wippe und der Gegen-
gewichts»chleuder gab der Wippe gegenüber

den Vorteil der KraftVerstärkung, den reinen

Gegengew ich tsschlcudurn gegenüber den

Vorteil, da(s die Abmessungen des ganzen Ge-
rätes kleiner gehalten wurden konnten.

Alle drei Arien forderten ein senkrechtes

Gestell, in dem das Geschütz sich um die wage-
rechte Achse drehte. Durch den Sturz des Gegen-

gewichtes wurde die Achse außerordentlich be-

ansprucht. Um nicht zu Bruche zu gehen, mufften

ihre Abmessungen s<ehr grofs gehalten werden.

Das verursachte wieder eine starke Reibung in

den Lagern des Gestolles und damit einen nicht

unwesentlichen Kraft verlust für die Wirkung der

Schleuder. Bei den Geschützen von Ivbulo sind

nun die Wippenarme nicht in einer festen Achse,

sondern in einem Seilbündel eingelagert. Dieses

Seilbündel dient als eine elastische Achse, ver-

meidet den Kraftverlust, der durch die Reibung
einer festen Achse in ihrem starren Widerlager

verursacht wird und gestattet ein elastisches Mit-

schwingen der Achse selber. In welchem Um-
fange hierdurch eine Kraftersparnis tatsächlich

erreicht wird, können nur ausgeführte Versuche

beweisen.

Dürfen diese Geschüue als Torsionsge-

schütze angesprochen werden: War es mög-
lich, in diesen schwachen., auf einem dünnen Mittel

-

Ständer ruhenden Gestellen zwischen den Irei-

*. teilenden oberen Armen, die oben keinerlei Ver*

spreizuni* aufweisen, soviel Kraft in den Span-

bündeln aufzuspeichern, wie das in Verbindung

mit den Zugseilen, für die Kraltwirkung der Ge-

schosse notwendig war? Um wirksam gespannt

zu werden, bedurften die Spannbündel der Tor-

siöusfpeschütiü eines starren, festen Rahmens.

Aus den Versuchen des Generals Schramm Ett

es bekannt, wie stark alle Teile dieser Geschüue

gebaut sein mufsten, um beim Spannen, beim

Schufs nicht zu Bruch zu gehen. Bei wage-
rechter Lagerung des Spannrahmens ergaben

sich lür den jetzt auf der Saalburg befindlichen

Onager — das manyhanwn der „Feuer» und Femr

wallen 7 b" — schon so gewallige Abmessungen,
dafs diese mit dein verhaltnismäfsig kleinen (ie-

schofsgewicht scheinbar in Widerspruch stehen.

Line senkrechte Stellung des Spannrahmens

für das einarmige Wurfgeschütz ist, rein technisch

betrachtet, an sich auszuführen sehr wohl mög-

lich. Die Versteifung dieser Arme würde zwar

Schwierigkeiten machen, jedenfalls aber so be-

deutende Gewichte bzw. Massen erfordern, dafs

man aus praktischen Gründen von einer derartigen

Stellung des Spannrahmens yewifs absehen würde

und das umsumehr, als wie der wagerechten
Lagerung gegenüber irgend welche Vor-

teile durch die senkrechte Stellung des

Spannrahmens beim Onager überhaupt nicht

erkennbar sind.

Die Versteifung des Rahmens ist unbe-

dingt notwendig, um ein Zubruchgehen derselben

zu vermeiden. Freistehende Arme, an deren

oberen Luden sich die Spannbündel befinden,

werden zusammengeprefst bzw. zerbrochen, von

den tatsächlich anzuwendenden für die WurfWir-

kung notwendigen grofsen Kräften, wenn diese

Arme nicht praktisch unmögliche Starken erhalten

Das nach Ammian angeführte Beispiel der Säge

spricht im Grunde genommen gegen eine der-

artige senkrechte Stellung, ohne obere Ver-

spreiz ung. Bei der Säge sollen durch die beim

Zusammendrehen bewirkte Verkürzung der Sehne

die Arme um den Verbindungspunkl an dem

Mitlei siege sich drehen und mit hhreu untere»

Enden das Sägeblatt abspreizen. Die Arme sind

also lieweglich, sie werden oben ausammen-
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gezogen, während bei <!em Wurfgoschüti die

Drehkraft iu ihrer vollen Ausnutzung gerade

eine starre, unveränderte Stellung der Arme
«erlangt.

Die Geschütze von kbulo bind in Kühe-, in

Ladestellung abgebildet. Sie werden S. 94b als.

T<orsionsgeschütze bzw. als Anklang an diese an-

gesprochen, Anmerkung S.3J führt aus. dafs

Hi« in der l-udeatellung durch diu Spannung der

Spnnnbündel festgehalten werdun. Werden nun

diene Geschütze durch die anhängenden Zugseile

in- Tätigkeit Resetzt, sei es in Schwingungen, sei

Bb durch einmaligen Kuck) so mute erat dies«

durch Torsion bedingte Kraft, die sie im Ruhe-
zustände festhält, überwunden -werden. Diu Tor-

sion würde also stall diu Wirkung destSeilzichens

zu verstärken, diese gerade um das Mals ihrer

eigenen Kraft abschwächen, l>as wäre doch ein

Ivonatruktionsprinzip, das- allen Gesetwn zur Ge-

winnung Von Kraft) zur Ökonomie der Kräfte

direkt widerspräche. Zum Festhalten der Ge-

schütze in der Ruhelage ist eine der späteren

rCraftaufserung entgegenstrebende Torsionskraft

anzunehmen nicht notwendig. Wird der in dum
als elastische Achse dienendem Spannbündel ein-

gespannte Schleuderbalken nach hinten umgelegt,

so drückt er mit dein Mehrgewicht des langen

Schleuderartiies gegenüber dem Gewichte des

kurzen Zugarmes auf den Boden und bleibt so

in Ruhe liegen bzw. nach hinten überhängen.

Genüge sein Mehrgewicht dazu nicht, so ist eine

Sperrvorrichtung alleruinfachster Art ausreichend,

ihn in Ruhestellung festzuhalten.

Die Geschütze von Iibulo können Torsinns-

geschüsze nicht gewesen sein. Es sind das viel-

mehr Wippen, und zwar solche ganz leichter Kon-

struktion, wie die sich biegenden Wurfarme der

Abb. 3 und 4 beweisen, Die elastische Einlage-

rung- in den Seilachsen schatte, aulser dun Vor-

teilen »ür das Schwingen selber, sicherlich auch

eine Schonung des so leicht gebaut»» Gesamt-

gerate», seines Rahmens Und dessen Ständers.

Bei Besprechung des „Wurfge.-.chülzes von

Hohensalzburg" wird S. 118b die frage aufge-

worfen, ob unter den Spingalen der päpstlichen

Kernwaffen nicht etwa auch Wurfwerku, die mit

Spatinbäutneii betrieben werden, gemeint sein

könnten. Von dem genannten Geschütze ist aufser

ft«inem äufseren Aussehen bis jetzt, soweit seine

Konstruktionsart in Betracht kommt, so gut wie

nichts bekannt. Unbekannt ist die Einlagerung-

der durch ihre Spannung wirkenden Balken, un-

bekannt die Art der Übertragung der Kralt

dieser Spannarmc auf den Wurfarm. \im> in

Abb. 8 gegebene Modell eines Wurfzeuges hat

mit dem Gieschütze nichts zu tun. Die SpingaLeii

von Avignon sind als lorsioiisgL-sthütZL' zunächst

durch die Mengen der bei ihnen verwendeten

elastischen Haarseile bewiesen; ganz abgesehen

von ihrem Vorkommen schon 111 dein Kriege um
Meu, sind sie jeut m ihren clu*rakieri»tische»

Einzelheiten von neuem durch die flandrischen

Rechnungen bezeugt. Als ein ganz fester Be-
griff erscheinen sk nicht nur in allen Angaben
Kroissarls, sondern der Schriftsteller der Zwt über-

haupt. Ihre Konstruktion ist so feststehend und
allgemein bekannt, dafs das Nennen des Namens
allein genügt. In dem Geschütz von Hohensalz-

burg ist weiter nichts zu erkennen als ein ge-

legentliches Bestreben, mit einfachsten Mitteln

unter Benutzung von elastischen» Hölzern eine

Wurfmaschine herzustellen. Es ist das ein jetzt

leider stark verunstaltetes Original, die Ausfuh-
rung eines Versuches-, wie solche in zahllosen

Modellen in den Museun von Turin. Paris. Bern
und sonst vorhanden sind. Ein lebensfähiges

Geschütz, das irgend eine Rolle gespielt haben
kann, ist in diesem Original, so dankenswert seine

Erhaltung ist, nicht zu erblicken. Ohne irgend

welche schlüssige Gegenbeweise aufzustellen,

sollte man doch nicht unnötig an Feststellungen

durch blofse Zweifel rütteln. Die aufgeworfene

Frage, ob unter den Spingalen von Avignon nicht

Wurfwerke, die simSpaimbäunien betrieben waren,

gemeint sein könnten, ist unbedingt ru verneinen.

iSchluf* der tiinsclüelmng.)

Die beigefügten Skizzen (1—4) versuchen die

Einrichtungen und Abmessungen der 1346 und

1348 von Johann Gui au» Motz in Avignon .ge-

fertigten Spingalen nach den Festlegungen in

den „Feuer- und Fernwaffen- (S, 8— ij des laufen-

den Jahrganges) zu veranschaulichen.

• Dia Zeichnung eines Tornionsgeschützes

(Abb. 5) ist dem Pöliorketicoit des Justu» Llp-
sius entnommen, dessen erste Auflage 1506 im
flandrischen Antwerpen erschien — in der be-

rühmten Flaiitinschuii Druckerei — also etwa
:oo Jahre nach dem Verschwinden der Esprin-

galen au* der Krieg-ausrüstung der flandrischen

Sudte. Lipsius spricht in des 3. Buches 3. Dialage

van der Caupulte: „De raiapiillai et primum dt
nomine, Majores, -I luniorei: lila i'iiriUH, vut cl

forma". Nach Anfuhren aller ihm bekannten

Angaben der antiken Schriftsteller übe? dieTor-

sionsgeschützu gesteht I.ipsius ein, dafs er Genaues

über die tiestalt — forma — der Geschütze nicht

wisse. Wahrscheinlich könnten aber darüber die

noch in den Bibliotheken versteckten Bücher

1
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AI.Iki. Bildliche Ansicht der Spcmgale.

!1''-h«iiricliTvoni«tii*iiit; I»t fnrtgrUHrn, Nui» nicht etageieh '-.• '

Auskunft geben« „Alier ich zweifle nicht daran,

dafs sogar derartig« alt« Katapultes» selber noch

in den Zeughäusern verborgen *ind, Sah ich d^ch

in Brüssel, meiner aweiten Heimat, eine solche

von geistreich «höi«r Furm, die der alten nahe

kam-. „Sed tl ifinu Beter« tata/mlta* latere atibi in

ammmtoräi, ti»)i dukito; w villi ip$e Bn&rltat, —

~

in altera nee patria, 'jus forma m, mgenfoaam rt

fmlrhrUnw, nt* fang* « jirhni".

General Köhler folgerte hieraus (III, 153»,

dafs im Mittelalter Tör.-.ions;ge«chüize noch be-

kannt gewesen »eien. Kr führt aus: „Jimus IJpsius

erhielt nur dadurch eine Vorstellung von der

Ballisie des Altertums, dals er im Zeughause zu

Brüssel eine wirkliche Hailitte fand, die da-

selbst seit langer Zeil aufbewahrt gewesen s-ein

muh".

R.&chnuider ist in ..Die itesciiütze des

Mittelalters- fZ. f. h. W. V. S. 1ja u. 1 35) dieser

Annahme Köhlers scharf entgegengetreten.

Kr übersetzt dabei die angeführte Stelle: „In

Brüssel, meiner zweiten Heimat, habe ich

selber ei« Muüell gesehen, sehr sinnreich

und recht hübsch, ziemlich Ähnlich einem

antiken beschütze". Die von K. Schneider

gewühlte Wiedergabe von „farma" als Mo-
dell steht in vollem Widerspruche mit der

von l.l|faiuft in diesem Kapitel stets, wie auch

in der Oberschrift desselben, verwendeten

lictcichnunn von „formt" für Ocstalt, Aus-
sehen, Form, Aus dem Wortlaute der unter

dorn Bilds befindlichen Unterschrift
entnimmt K.Schneider „dafs dieselbe mit ge-

nügender Ueutlichk-eii das Geschütz als Ko-
kons truktion bezeichne- : „geschickt angefer-

tigt" „a/fa/nv fatlam". Auch diese Deutung

Abh i- Ansicht ton ohen
in Ruhc»trIlunE und (gOtTM&eltJ gi-spannt.

^v /

M,
&

7

x

kam» nicht als richtig anerkannt werden. Die

Unterschrift lautiri im Zusammenhange mit

dem vorangegangenen oben angeführten:

„vidi ijite BrureBttr - , , eftu forman": _l>iese

— Hanc — kunstreich gefertigte (Cataivulte)

fand ich im Zeughau«: /u Brüssel". Dann
folgt eine kurze klaaswche Beschreibung; des

Wesens der ror-sionsgeschütze: „Zwei ein-

zelne — getrennte — Arme, die nicht etwa

einen in sich zusammenhangenden Bügel bil-

den, sind in gespannte Nerven eingeklemmt
und werden zurück uezogen, das ist als das

higunartiye ru vermerken. Die Arbeitskrali

wird nicht durch das Biegen eines Bügels

geschaffen, sondern sie liegt allein in dem
Rücksoaianbestrebe« der Nerven begründet"

i
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R. Schneider hat sich hier in allen entscheidenden

Auflegungen geirrl. Lipsius hat nicht ein Modell
gesehen und beschrieben, er schildert auch kuine

Atib. *. Ansicht von ruckwjrts,

Spannvurnclilung ixt forlgcJaftncn.

Rekonstruktion, sondern ein im Zeughaus xu

Brüssel no-ch aus alten Zeiten vorhanden (jewiwonei

lorsionsgeichüu. Die

Angaben des I.ipsius

stehen im vollen Hin-

klänge mit den ein-

gangs für das Vor-

handensein und das

Fortleben der Esprin-

gale» in Flandern im

13. und 14. Jahrhun-

dert beigebrachten

Beweise.

IL

Froisaart als Quelle.

König Johann
derBlindevonBÖh-
men tritt imJahre 1340

auf französischerSeite

in den Krieg zwischan

England und Frank-

reich ein, einen Krieg,

deranioojahrc dauern

sollte. Kose sagt 44 b:

„Schon iu Beginn
dieses Kriege» wird

nach dem einwand-
freien Zeugnis der

berühmten Chroniken des Frolssart und d

ande ran .zeitgenössischen Historiker sowo
auf.Soitcndor Engländer wie auch der Fra
losen dar Gebrauch von Feueroeschüti

bei Belagerungen und auch zum cr*ton Male
in offener Feldschlacht nachgewiesen-. Das

verdient nachgeprüft zu werden,

Frolssart führt uns mit seinen Chroniken

mitten hinein in das 14. Jahrhundert mit denen
vornehmen Rittertum, dem eleganten hufischen

Leben des reichsten Prunkes, xeigt UM aber auch
die grausig blutige Art der Kriegsführung von

damals. Vieles bekundet er als Augenzeuge, das

Meiste hat er von den handelnden Personen, der

beiden grofsen Kriegsmächte selber erfahren. Kr

staut sich auf die besten ihm zugänglichen «Juellen,

vor allem auf die Chroniken des. fast 50 Jahre

älteren Jean-le-Bel. der persönlich ebenfalls

regen Anteil an den kriegerischen Ereignissen

gehabt hau Froissart hat dessen Angaben zum

grofsen Teil wörtlich übernommen, nur "bereichert

durch seine eigenen Erlebnisse und die ihm durch

Zeugen genauer bekann t geivorde-nen Tatsachen.

Froissart hat seine Chroniken nach dem ersten

Abschlüsse derselben 1379 bis zum Jahre 14(4

mehrfach fengHttfl und wiederholt umgearbeitet.

Vom ersten Buch sind vier verschiedene Ilaupi-

ntöftrMhfiftan vorhanden, vom tweiicn und dritten

Buch deren je zwei, während das vierte Buch nur

Abb. f,

In einer Fassung vorliegt. Aus allen diesen,

schiedenon Zoiten angehörenden, zum Teil 1

französischem, zum Teil unter englischem

fiusse stehenden Abfassungen hat Buchen
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einheitliche Ausgabe hergestellt, er hat also eine

Bearbeitung derselben und zwar unter Umschrei-

bung in ein moderneres Französisch vorgenommen,

die als allgemeiner Anhalt gute Dienste geleistet

hat, Buehons grofses Verdienst besteht darin,

dafs er das interessante ChTOtiikenwerk weit-eren

Kreisen bekannt und überhaupt erst zugänglich

gemacht hat. Aber ab Quell« kann und darf

Buchen nicht angesehen, nicht benutzt werden.

Kervyn de Lettenhovc hat in 37 starken

Binden alle als zuverlässig erkannten Handschrif-

ten Froissarts in vergleichender Weiset vcrülTcnt-

HctH'j. Dadurch ist es ermöglicht, dal» auch

der. dem die sämtlichen Urkunden irn Original

nicht zugänglich sind, sich über Ktnzelfrayen durch

Vergleich ein bestimmtes Urleil bilden kann.

Ausser den von Froissart selber »lammenden

Änderungen in den einzelnen Niederschriften

kommen nun noch diu Abweichungen in Betracht,

welche bei dum wiederholten Abschreiben von

der ursprünglichen Niederschrift entstanden sind.

Das sind nun teils einfache Irrtümer, Schreib-

fehler, teils provinzielle sprachliche Beeinflussun-

gen, abei auch, weit schlimmer, willkürliche Än-

derungen, die der Abschreiher als Verbesserungen

und Verschönerungen empfand. Von Froissart ge-

schrieben zu einer Zeit, in der die Feuerwaffen noch

nicht lange vorher als etwas ganz Neues in das

Kricgsleben eingetreten waren, sind von den spä-

teren Abschreibern in der Absicht, die jetzt schon

zur vollen Bedeutung gelangten Waffen besonders

zu betonen biw. in der Annahme* mg seien an
den einzelnen Stellen wohl zu erwähnen nur ver-

gessen worden, auch wohl um mit den eigenen

Kenntnissen selbstgefällig zu glänzen.diese Feuer-

waffen bei dem Abschreiben einfach an ihnen

ßUttAdfP Orten eingeschoben worden. Da bieten

nun die von Kervyn nebeneinander gebrachten

vier Hauptniederschriften nebst den angeführten

Abweichungen (Varianten) das Mittel, die ur-

sprüngliche Fassung und deren Utnlautungeu bzw.

willkürliche Zusätze zu erkennen. Ein Beispiel

möge zu dessen Erhärtung genügen,

Die Gräfin von Mantfort wird 1342 in

llennebon belagert. Sie hielt Stadt und Schlufs

gegen die Slurinversuche. „Die (irähn hatte «in

•) I, 1. Teil, eibt die genaue Teitkritik Seite &;«
in der ,Bifftffririarfwr

1
' die zcitLichc Aufeinanderfolge ,ia

einzelnen Niederschriften. II, 49» W "» daf* rar die

Fassung du ersten Nicdcrschrilt die Handschrift vun

Amicns, für deren Varianten die Handschrilt vun Va-

encienn-cs. für die zweite N iedersclirilt die irUliei tun

Uacicr, dem Herausgeber einer altesen unvollständigen

Drucklegung, ingcnonniiaienHaiidSdiiifien, tQr die dritte,

die oll mit derzwellen zusammengeht, die H-andsthrÜl
So-uoisc in der Pariser Xatwnal-Elibliathek und iür die

vierte die Hand «chrift des Vatican nigninile gelegt Mt.

Männer-, ein LÖwenheri. Hoch iu Rofs. im I'anzer-

klcide feuerte sie die Streiter an. sich wacker zu

halten. Sie rill von Strafse zu Strafse und liefs

durch die Frauen und Kinder das 1'flaMeraufreifsen

und dessen Steine ebenso wie grofte Feldsteine

den Verteidigern auf den Mauern zutragen" %
An Stelle der „eaithux", der Feldsteine, welche

gewissermaßen eine Wiederholung der .^iierret",

der Pflastersteine, waren, nennen die beiden an-

deren Handschriften „bombardon" und Töpfe mit

ungelöschtem Kalk, um sie. wie IV. 19 sagt, auf

die Stürmenden zu schleudern, bzw. die andere

Lesart, um das feindliche Heer möglichst zu
schädigen,

Uie vierte Niederschrift hat wohl die ursprüng-

liche Fassung unverändert bewahrt, sie gibt eine

schlichte ansprechende Schilderung des einfachen

VöfgMIg« Die den Verteidigern durch die

tapfere Frau zugeführten Abwehrntittol werden

von diesen lediglich mit der Hand auf den An-

greifer geschleudert, weder Maschinen nach l'ul-

vergeschütze sind auf dem Wehrgang der Stadi-

mauer vorhanden. Man könnte nun den umge-
kehrten Schlufs ziehen, dafs die „Bernharden" in

der ursprünglichen Fassung gunannt worden seien

und nur in den späteren ausgelassen wären. Be-

rücksichtigt man dann alier das Jahr 134a. so kann

kaum irgendwie ernsthaft das Vorhandensein von
Bernharden in diesem kleinen französi^henKüsten-

orte angenommen werden. Hs handelt sich also

sicherlich um eine willkürliche Linschicbung des

Abschreibers der ersten Niederschrift, dem solche

Eigenmächtigkeiten später mehrfach noch werden

nachgewiesen werden, die von dem Abschreiber

der zweiten Niederschrift übernommen worden

ist. Als ein Beweis für die Verwendung von

Pulver warfen dar! diese Stelle keinesfalls ange-

sprochen werden.

111. Artillerie als Gerat.

Line gati« unheilvolle, verwirrende KoIU
spielt in der Frage der l'ulvergeschütze das Wort
Artillerie. Diese-. Wort bedeutet in frühen /.eilen

*) IV, 10, vierte Niederschrift: Jjt conUtit Jr J/«-*-

firft, gut dMi'l Cixr d'«'iitut< <t ifr intn r<«il gm« «I mu«Üi

•n» u« ourtirr tl auomttf*! *i* ficwimr* ilt l"** /orc, «'

Ci luBimt ii> Mif <« f 411 tl fit'iml put Itt (wmwtt (I Itt <n/a».

iffein '<* tm&u «( p-tur ia pitm «" kr Mflftw #-* '<•

nun tl (irtir ttuti qul it itifftmlaitaL

IV, 19, sweue Niedcrechrift: J-aittüt . . . pttrttr I"

pittiti fle tretüma CZIaaen] pur gttia <>* ffiw«i arfr*

soif ajxfttr htmlardtt il f-«i flain, de tauch m« 1Tapfe

voll ungelöschten K.ilki jic-ur giUtr tut lt* attalltius.

IV, i;, natc Ninlcrwhrift: l'ainnt . . . tiortrr Ia

i»irtt> at cnriAuuE (-« jdrtr n> fttmi*. *i /in«i*.i «jwrirr

hombardi* il j*- 4t r,rt tauch pour plni enfnii)<t Ohm*
dtl Ott Illeer).

(-,c;oo^ic
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Rani allgemein: Gerät. Kriegsgerlt, Wehraus-
rüstung*). „Artillcr" hiefs t. B. nach Rachefort.

Diclronaire n fa lanipie rotnane, zu dieser Zeil:

befestigen, bewaffnen, einen .Soldaten ausrürtten.

Aber viele Schriftsteller können »ich nicht von

dem neuzeitlichen mit diesem Wort« verbundenen

Begriffe de» (PulvW-)GotcMlgW««H freimachen.

Auch Kervyn vermag es nicht, sich dem wahn-

schatfenden Zauber dieses Wortes- zu entliehen.

Die Nennung von „Artillerie" nimmt er oft als

einen direkten Beweis für die Anwesenheit von

Pulverwaffen, so bei der Belagerung von Mor-
tagne 1340 durch die Franzosen, lediglich auf

die Boiclshnunjf „pmirrtwita et artüUric" hin. I»

den „Notes- IV. 505 aafit er „auch hier ist die

Verwendung von Artillerie bcmurkonaworl". Uc-

rade diese Zusammenstellung: Vorräte (an Lebens-

mitteln) und (KricK3«)(iorät wlcdorholt »ich bei

FraittWI sehr od. Aus dem in der Anmerkung 1
)

gegebenen Wortlaute geht ganz unsweifelhilt

hervor, dafs beim Angriffe, und. den Nieder-

schriften I und 1 zufolge, auch bei dar Vertei-
digung Wa*chinengeschüuo in Tätigkeit waren.

Einem derselben wird durch einen feindlichen

Schufs die ,jt>'ce", die ..Rute" zertrümmert. Das
ist eine der seltenen Stellen bei Froissart, die auf

die Konstruktion einer Warte schliefen läfst. Es
handelte sich also hier um ein mit einem Wurf-
arme versehenes Kchleudergeschütz. Über die

Kraftquelle wird nichts gesagt- L>och da die

gleichzeitig verwende10 ti Etrirhh/alea Torsions-

geschüuo waren, s>o kann diesem Valencienner

Wurfgeschütz dem Mum/hniiniiii, der „Feuer* und

Kernwaffen", Seite 7, entsprechend ebenfalls ein

Tor>ionsge5chüti gewesen buin.

*") Gay ;6 flllm für du Jahr 130$ an;

Artillerie tri U dum«
V»' p#r du*, wir 11« pur ml,

flu pur oiicun UtfatHT dt Urre
I it i'Fi.irji'r de .jn.ti t.'-i'i in .,'!.!.

Iftirkil/itrr, dt der; de lauft i,

Kt de flirjJM .('mir .r>..','n..r

.

10-tfw'tirt r.tt.aia.)

') IV, att, ntte N'iedmchriti: . . . h» glitt htl «eft/rn

rt >»>>% jtia-l, n«f |MttMI jTPfir» phmt jmquu dtdtm fi

nlff . . . iM: . . . «115 munde m^iyaioit tliilim Motiatfne

. . . m Ittii ></ <•<• militl, qui n'tiUnl mi.-» Iri'ttt gnim , . .

'( i" It fiit jtler -/.it troit (vit ... In bcVM r <
' '"' "

Mnl il/i/HH"»*» i/ut illf (iri l'iHphit» -ninx-y ti /free «I /* remp!

ik U nAibrJ.

I V, »6», zweite Niederschrift (>it ftlckher Wortlaut.

IV, »fci. vierte .Nicdmdiritti QHWl VidmchttMou .
.

.

thaegttttul tni/kiim tut ehart liutel >( Irrt, iinurirunrri
(I ort Werft 170: L'hll dl VnlmthitHiua aroim! fait

ht'T »» yrfinl mg/iitt tl oJ'ih r »;
i" l, -'n ''"- li tmgrutat jrttnit

firrt* dt faii (Gewicht = schwere Sleinblocket (Mut* 'a

millt, *i /«« ttprlwpilln grourr pU™l/i <ßleiRC*chu&Fl.

Von der Schieuüeimmhine in ilrr ! .'in^ rmahnt dien?

Nivdendirifi nlchu.

Für Itevtlgna kommen Pulvergeiehütie

nicht in Betracht, aber ebensowenig für die Be-

lagerung; von Tournay 1340, für welche Rom
S.450 solche mit Buchon annimmt auf Grund der

jmmmniiirM • . tont an thnw wmau <» artilLcrie".

Dieser Wortlaut entspricht dem der zweiten

Niederschrift, IH. 119. Die erste Niederschrift

sagt ausführlicher, dafs die Gesandten de.s Königs

von Frankreich die Verteidigungsfähigkeit von

Tournay hinsichtlich des Zustande» der Tore.

Mauern. Türme geprüft und dann auch die Be-

sichtigung erstreckt hätten: „*i fartilU-rie et as

tnghient, as fcttMM et aa espringallei" sowio „oh

pmm'iaiKci t(e fr. viitc, tommtnt ttlc titoil wtÜt&RPi
Artillerie heifst beidemale einfach „Garit". Die

Worte „.ib iMmm" der ersten Niudorschrift sind

als Einschiebung des Abschreibers anzusehen,

üerade über diese ßelanerung von Tournay sind

die Einzelheiten des Kampfer, zwischen den beider-

seits vorwendeten Geschützen — auf die nach-
stehend zurückgekommen wird — so eingehend

Und so klar, so übarieugend, dal's dort eben nur
Maschinengeschützo verwundet worden Bind,

aber keinerlei 1'ulvergeschüUe, so dafs dadurch
die Einschiebung „tu kanons" eben als eino tat-

sächliche Einschiobung bewiesen ist

Kervyn bemerkt in den Xolct 111, 496, dafs

bei der Belagerung von Tournay 1340 cum ersten

Male eino Verwendung von Feuurwarfen in be-

merkenswerter Weise stattgefunden habe, und
zwar begründet er diese Behauptung mit der la-

teinisch geschriebenen Chronik von Bern. Nach
dieser hatten die Verteidiger an allen Foren

„inymia al'/m: instrumenta belli" aufgestellt. Der
König liduard lief» „iiig-nia fortia" gegen die

Stadt aulführen, „Inier oiioc Cotnet Hannriniiif

}xr nuendam ntaijhtrum eresit uniini lütiii* uiuyNiim

et tiM'ifum, tjitti Jirexit lajiitli* nmltua runJrii portam

ilf liordeUo, eaini/iie jaetibiu turpiler iletctjit". Alles

das weist auf Maschinengeschütze, nicht aber auf

I'ulvergeschütze hin.

Kervyn berichtet 111, 497, nach den „Chro-

niken von Tournay- noch an Einzelheilen, dafs

diu .Belagerten 7 Wurl maschinell auflünrten; für

6 derselben gibt er die genauen Aufstellungsorte

an, erwähnt, dafs sie den Flamen Verlust» an

Menschen beigebracht sowie diesen und den Eng-

ländern im ganzen 4 Maschinen durch Steinwürfe

xerstört hätten, Kinos der Geschütze zerbrach,

tötete den Stückmeister {maitre ingJnexur/, dessen

Kopf nicht wiedergefunden wurde. Durch 8 be-

züglich ihrer Auf-tellunKsort* nfcher bezeichnete

Belagerungsgeschütze wurden zwar die Tore be-

.•»cMdigt, ein Vcrtttidiguiigagescliüu terato«, im

ganzen aber nur 6 Menschen in der -Stadt ge-

tötet Ein vor dem. Zclto des Jacob von Arte-
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fclde aufgestelltes besonders großes Geschütz
wurde durch die Vcrtcidigungsgeschülze zwei-

mal zerstört. Ein Pulvorgeschütz einer dama-
ligen Konstruktion — 1340 — mitten im Lager
aufstellen und feuern zu lassen, wäre an sich

schon eine Unmöglichkeit gewesen. Der Graf
voit Heniiegau hatte drei Geschütze, also eine Art
Batterie, Regen das Tor von Sainto Fontaine ver-

einigt. Der gegenüber dem beiderseits nachge-
wiesenen recht erheblichem Materialschaden so

geringe Verlust an Menschenleben ist wohl durch
den langsamen Flug der schweren Steingeschosse

erklärt, der ein verhältnismäfsig leichtes Aus-
weichen gestattete. Die sehr ins Einzelne ge-

hende Schilderung des Kampfes der Maschinen-
geschütiu auf beiden Seiten, von der hier nur ein

kurzer Auszug gegeben ist, bietet viel Interesse.

Wie man bei so genau gegebenen Einzelheiten

überhaupt auf I'ulvorgeschOtze hat schliefsen

können, Ist nicht recht erklärlich. Diu angeführ-

ten Tatsachen liefern den Beweis, dafs das bei

der Beschreibung; der Belagerung von Tournay
gebrauchte Wort „tirhüerie". sowie auch sonst,

eben nur im allgemeinen Sinne als Kriegsgerät
und nicht wie von Buchon als Bezeichnung für

Pulvergeachütze anzusprechen ist

Der von Rose S. 45b erwähnte Umstand, dafs

seih* Jahre spater in Tournay ein l'ulvergcscriütz

erprobt worden ist — worauf später noch beson-

ders eingegangen wird — , hat mit den bei der

Belagerung von 1340 erwähnten Wallen nichts

zu tun. Worauf sich die ebenda gemachte An-
gäbet stützt, dafs, den Rochnungen der flandrischen

Städte Brügge und Gent gomäfs, bei der Be-

lagerung von Tournay 1340 schwere Feuor-
geschutze verwendet worden seien, hat ohne
nähere Angabe der Quellen nicht nachgeprüft

werden können. Es scheint aber aus dem Zusätze,

dafs von Brügge dem König; Eduard % maitres

des canon$ ou ribaudequins zugesendet worden

seien, von denen der eine 3 Ziiiimerlcutc und 5 Ar-

beiter befehligte, steh um die bei Kcrvyn III. 498

genannten Pierre van Vullacrc und Jan van de
Walle gehandelt zu haben, von denen der Letz-

ten- zwei Karren voll ribauda/uitu heranführte.

Diese zwei KarrenladunRen sind aber wohl kaum

|U ein Beweis für schwere Feuerges«: nütze zu

verwenden. In Anmerkung 47 wird von Rose nach

Froissart eine Beschreibung der Ribaudeuulns ge-

geben. Für das I.e. fehlt die Angabe der Stellen.

Tatsächlich ist die Anführung Kervyn X, :8 ent-

lehnt und bezieht sich dieselbe nicht auf das Jahr

1340, sondern auf die 41 Jahre später in der

Schlacht von Devcrhoutsveldo 138a verwendeten

gleichnamigen -Stücke, Diese Beschreibung durfte

für das Jahr 1340 ebensowenig herangezogen

werden, wie es unzulässig ist, Angaben über die

jetzige modernste Artillerie von 1-914 auf die Ar-

tillerie des Feldzuges 1870/71 anzuwenden, dieser

etwa 41 cm Kaliber, Rohrrücklauf, rauchschwaches

Pulver, Metallkartuschen und Brisanzgeschosse

anzuerzählen. Die Frage der Ribaudequins wird

später gelegentlich der Schlacht von Bevcrhouts-

vclde im Zusammenhange behandelt werden.

Wie steht es nun mit den beiden anderen

von Rose, auf Froissart gestutzt. S. 45a ange-

führten Beispielen für «las Auftreten von Pulver-

geschützen in der Seeschlacht von Sluys und bei

der BerennunK von Le Quesnoy?

In der Seeschlacht von Sluys 1340 spielt

das den Engländern früher abgenommene grofse

Schiri „Christoph- die entscheidende Rolle. Von

ihm heif*t as 111. 195 in der ersten Niederschrift

»Wen iNiumii ä~arliUeric et iTarbalettriers". Die

zweite Niederschrift Hl. aoi spricht nur von „i/rant

fläsen tfarbaleilriivt geneooii dedeits pour le garder

et traire et «carinii«'«- as Eru/tts". Die vierte er-

wähnt gleichfalls lediglich die genuesischen Arm*
brustschützen als Besatzung. Das Wort artiüerie

bezieht sich hier nur auf die Gerätausrüstuno; des

Schiffes im allgemeinen, nicht aber auf eine Aus-

rüstung derselben mit Pulvergeschützen. Wo
Froissart von letzteren späterhin spricht, hebt er

immer das von ihnen verursachte mächtige Ge-
räusch hervor, den Lärm, den sie verursachen.

Hier bei Sluys ist auch von Lärm, von Kampf-
getöse die Rede, aber dadurch hervorgerufen,

dafs die beiden Geschwador sich näherten. 111. 195.

„trumpant ä trampe* et ä Irompetlcs", bzw. 1 IL. Mi,

„ü grattt fuison de trompes et de trompettei et di-

pluaieurs atitres Instruments". Hätten I'ulverjje-

schütze ihre Stimmen in dies Konzert gemischt,

würde Froissart sie stark zu betonen nicht ver-

säumt haben. Dagegen stellt er schon hier. Hl. 104.

wie später bui der Schlacht von Crecy, die

verheerende Wirkung fest, welche die englischen.

Bogenschützen gegenüberden aufdemChristoph
dicht gedrangt kämpfenden genuesischen Arm-
brustschütxcn erzielten. „VotU tavit qua
arehier de l'are ä main sont trop plus isniel

qne ne iöi>nf nrkaUttrier. Chil ardiier iTErvj-

leterrepar ouniement traire fort et roit, ensonnyerent

Itilevu-nt ees Genvvvis jtti Ü ftifeüt Müfri et fit/hrur

de eu/s".

Le Quesnoy wird 1340 von den Franzosen

vergeblich angegriffen. III, 149, 1. Niederschrift:

„mea rieiis n'v fist, cor V casti'atix estoit bien pourvew

d'artdlm'e de kanon* et d"ars ä toitr et de tous

instrumens pour tc deffendre". Die zweite Nieder-

schrift sagt II l, 15a: „ni*s ctte estoit si bien pour-

tieiie de fimfKf gens d"armes et de jr<inf artilterie".

dafs ein Angriff wohl grofse Mühe gemacht haben

( loogle
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würde. TröUdem iltlert die Franzosen heraus-

fordernd bis an diu Torsperren heran, zogen sich

aber bald zurück „rar ü Jon KbttOf dctelinquicrcnt

eanotu tt bomberäea gw jetioimt gram yuariaus".

l>ie 4. Niederschrift erwähnt nur, dafs die an-

rückenden 400 französischen Ritler die in der

Feste befindlichen 50 flandrischen Ritter zum

Kampfe aufserlialb der Stadt aufgefordert halten.

Diese wären aber in Rücksicht auf ihre geringe

Zahl darauf nicht eingegangen. III, 155: „SÜ »e

tinrrnt lout quoi et jiourvtu de «II deffervtrt er on

Itt enitt aetaüi*". Darauf ioge« die Fraiuosen ab,

Also auch hier erzahlt die 4. Niederschrift

den einfachen Vorgang, wie er sich wohl tatsäch-

lich abgespielt hat. Die erste Handschrift er-

läutert die gute Ausrüstung mit Geraten und
Standarmbrüsten durch den von diesem Ab-
schreiber öfter beliebten ZuttU von „ftums*.
Die 1. Niederschrift erwähnt die gute Ausrüstung

— ffnOt artillcriv — de» Ort«», setzt aber, um
den kampflosen Abzug des französischen starken

Streithaulens noch glaubhafter zu machen, hinzu.

dafs die Verteidiger Kanonen und Bombardwn
abgefeuert hatten. Also handelt es «ich auch
hier um erhebliche Ausschmückung eines ein-

fachen Vorganges.

Von Le Ques-noy ziehen die Franzosen

weiter. Sie stiefsen bei Maing auf einen starken

viereckigen Turm, den sie einen Tag lang ver-

geblich zu stürmen versuchten. 111. 156: „La lour

estoit (ortt ««tt*, WWWWft de (o**rs et pourven

tfartilkrie ; car on i aroii tnmyet des arfialextriers

de nrimdUmwi JWiir le difmtrv et garder". Das
„car" kann sich nur auf die „artillvrw" beziehen,

auf die gute Ausrüstung mit den dorthin ent-

sendeten Armbrusts.chutz.en. Vor einem solchen

klassische» Zeugnisse müssen alle Zweifel über
die Bedeutung des Wortes „artilkrie" ver-

schwinden.

Noch ein letztes Beispiel aus der Zeit vor der

Schlackt Voll CreCy. 134S b«tfllU* der englische

Graf Derby die Feste Rocemi Hon IV. 175. Diese

war ,J,ien pourvoi» de f>o7it muttoftrt (Soldner) el

fartäUrW. Trotzdem befahl erden Sturm. Aber
die drinnen verteidigten sich auts bravste ,/t\ jtt-

hii-nl pierret vi bau* (Balken) el graiu barfaux

dufter1 * und verwundeten viele der Anstürmenden.
IV, 178 bringt die a. Niederschrift nur den Zusatz

„tt po$ plains -de cauch". Also kann auch hier

unter .flrtiüeric" nur „Gerate" verstanden wer-

den, die Ausrüstung der Feste mit Vertcidigungs-

mittelR wie Steinen, Balken, liisanslangen, Kalk-

tÖpfen, die dann auf die Stürmenden geworfen

wurden, Lauter Ding«, die nicht einmal die Ver-

wendung von Maschinengoschützen bedingten,

die mit der Hand gvschluudert. mil der Artillerie

im Sinna von Pulvergeschützen garniclits zu tUB

haben.

Auch die Schilderung der Schlacht von Crecy

gibt einen ferneren unumstößlichen Beweis dalür,

dafs unter „arlüleric" nur Geräte ru verstehen ist.

Ober den Anmarsch des französischen Heeres

heifst es V, 37: Man lief» die Genuesischen Arm-
brustschützon, mit denen man den Kampf er-

öffnen wollte, ganz vorn marschieren „ef porler

»im ehare lernt arbalcstret et leur artilterie". Im
weiteren Verlaufe heifst es V, 46: Sowie die

Genuesen auf den Feind stiefsen, machte» sie

Halt „et prUicnt leurs arbaltttret tt leur artititru".

In den „iYofca" fugt Kervyn au» der Chronik

von Bern V. 477 mit Vorstehendem übereinstim-

mend noch an, die üenueser hätten „magna pars

artiltcrarum" »uf den nachfolgenden Karren ge-

lassen. Also hatten die Armbruatschüuen ihre

Pavosen. die Setzschilde, wohl auch den Vorrat

an Bolzen auf den Karren verladen, möglicher-

weise sog;ar die Armbrüste selber, oder wenigstens

einen Teil derselben. Kur auf diesesGerate kann
sich auch hier der Ausdruck artilterie beziehen.

IV. Schlacht von Crecy.

Nun die Schlacht von Crecy, Sonnabend

den z6. August 1346. mit ihren Kanonen und

Bombardon. Proissart lehnt hier sich besonders

eng an den Wonlaut von Jean le Bei an. Wo-
her hat nun dieser seine Nachrichten? In den

l'raj/e« CftromV/M«w I, XXVI sagt er: „Je Vag escript

au ptiis prez de la veritS, näi.'i que je Pav oui rt-

cvrder ü mon sdgnciir tt amy mvfsirc Jthan dv

Haffiiot, «/11c IUe absoidle, de M propre bouc/ie, et ü

dix 011 doure Chevaliers el comitaignt/ns de ton finstd

(Heer) qui furent en la prent avurijues te zve-ett et

genta roy de Bovine, ansqueU Uf duuutt furent

tuet dtssoubs eulx; et ti rag oui rtcortter en teile

mattiere ä pfiMwure ehoaUtn AngUs >>t tfUmaigm
qui furent de Paulrt partie". Diese Darstellung,

welche aus sicheren Quellen der beiden Uegner ge-

schöpft war. hat Froissart besonders in der ersten

Niederschrift grofsenteils wörtlich aufgenommen,

hat sie aber später erheblich erweitert. Er

gibt dafür an: „Ce que j'en sags je t'ay *ceu

le plun par les Angloi* et cnun par les gern dt

nwfsirc Je/um de Haynaiä, qui fui toujours dtlet

(um) le roi de Iran«;". Jean le Bels DarsteLlung

der Schlacht von Crecy geht im wesendichen

mehr vom französischen, FroissarU mehr vom
englischen Standpunkte aus. Doch hat das auf

die Bcurwilung der Waffe« fragen keinerlei Hin-

Aufs.. Für letztere ist es gleichwohl nötig, in

mancher BttkthUflg auf den Verlauf der SchJacht

näher einzugehen; zunächst aut die Aufstellung

des englischen Heeres.

f-niHi"iJi':CJi''iinl-'.l-
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In der Nacht von Freitag auf den Sonnabend

hatte tduardlll. sein Lager V. 473 — nach der

Chronik von Barn — hol Crncy in tlcr Nähe ein»

Gehölzes aufgeschlagen und durch eine Wagen-
burg gesichert. Am Sonnabend früh liefa er das

Lager aufheben, und Fnaluait berichtet in allen

Niederschriften übereinstimmend, d.ifs der König

dai Heer drei Trolien bilden und auf die ihnen

angewiesenen Plätze abrücken lieb'). Frolssaris

erste Niederschrift V, 31. die noch unter franzö-

aischem Einflüsse stand, entspricht genau dem
Wortlaute Jean le Bei'*: „Der König lief* nach

dem Abbruche de» Lager» mit allen Wagen und
Karron einen Wagenpark bilden mit nur einem

Eingang. In diese Wagenburg wurden alle Pferde

fdie vierte Niederschrift MttC noch hinzu V, 35

„und Tragtiere") eingeführt". Die englischen

Ritter kämpften liier, wie auch sonst, m l-'ufs.

Die zweite Niederschrift sagt außerdem V, 33,

daf» der Könip zum Schuue de'» Wagenpark»
in ihm einige Ritter und Bogenschützen zurück-

gelassen habe, Diu beiden späteren Hand «hriften,

die mehr unter englischem Einflüsse stehen, sagen

nun gan* ausdrücklich (V, 33 jinriA /ina Wit 11 bau

ierrüf ton Aa-( (Moor) und V. 35 JMR• i*rih rinn

601* derricre ton hooit). dafs dieser Wagenpark
sich hinter dem ll-ueru befunden halle.

Von <Jer Aufstellung des englischen HfatfH

selber sapt Jean le Bei | Yntyes CtVwtäjßMI IL 90):

Der König habe seine drei treffen geordnet „01

11 Hiß brau euntp t.n 1! 11 tj at'oil fasse ?ii/iiwi'". Frois-

sart übernimmt diese Warte CV, 31 erste Nieder-

schrift) „ni mig &1Y1 j'i'iiiii vamp /. - •111I so 11 jtai !.

Ja eim de la 011 il n'avoit fraile tu- fatnt tt (out

tflnii'iil a /neu
1
'*. Üs kann also kein Zweifel sein,

dafs das englische Meer auf einer ganz freien,

glatten Hbeno. ohne Gräben oder Hohlwege
(Schluchten) vor der Wagenburg gestanden

hat*l Dem gegenüber liifst sich die von Rose

1 Jean lc Bei f Tropf* Ckt&ltffm H.y»y. A ttmtf

iini'ii lii'ifm
. il ,m (. 'im- •'•rr Kur« iln Ji»5H et armtr, <t

fnirt xii ,if.nnf j*irr, pns il'un tnt; ite Im. i*n ii.ii. d
tiiHullfi Je Visit, ijh- m'rtul //mr unr *rub 1 ntvit, rt fit imtlrr

tom* tt» ti-ifiui riaccM « i'itre- Aai ortwm it* anlaAt«

NtoVnMlt
"I Fn>i»«.i<l M'tiililnt tiri rnistheidenJen Snltlachl<*n

du < iriannr bor. dmrn kdiuilidic Verstfltktuig nu* das

genaticatr. So »«et er <V. 4"tf> )>eiU|ilicli der englischen

AuMellunjr. In Je» Schlacht von l'uiticrsam 10. Septem-

ber i ){(, dafs JjupI ein mit doppelten Domhrcken cinae-

f.ifslei Weg •.imtl.lllin UV renttlfenng der Filmt «nigf

nut« winden »ei„ difs die Enfiland*r meluere Grüben au*-

|rrb->l>m halten arum Schulze gegen plnullche rcilerUcbe

Angriffe Aber auch hin wunhm die -ilmllichen. Fahrxmge
In einem Park hinter der Krönt aufgMidlt — miurul rt

«B*tV cifi'nl ilt tAeirrv« «firnere *nulx , Die «w Erkiu*-

junn vinueiifnücCrn frsn*öu»cu£n Ktllrr berichtelen ifareoi

Konige, dalt die rniiliiclic Aul-irllung sich an eine Hecke

S, 48a gegebene Schilderung der Aufstellung des

Heeres hinler einer mit mehreren Ausfadlöff-

tiungeii versehenen Barrikade nicht aufrecht er-

halten. Von den vermuteten Sturmpfählen findet

sich nun gar nirgends irgend welche Andeutung.
Kose stützt sich Bezüglich dieser Barrikade an-

scheinend auf das in den Anmerkungen 66, 90
und 100 wiedergegebene Zeugnis Villanis. Die

in den Anmerkungen 66 und 88 angeführten

Stellen erwähnen auch die angebliche Verwen-

dung von Bonibarden.

Diese Angabe des Italieners wird scheinbar

bestätigt durcli Froissarts erste NiederschriftV.ao.

Die.se schildert das iiewieter, die schweren Donner-

schläge — int lotmoire trtt grant — , dann das

Brüllen und Schreien der tienueser, das die Eng-

lander nicht weiter beachteten, die nun ihrerseits

„ilctttiquitttlt (iifcim* kiinmu, qu'il avnienl en le

bülaillv", um «lie fienuewr zu erschrecken. Nun
findet sich dies« Angabc In derselben Handschrift,

für die schon bei Le Quesnoy und Tournay dem
Abschreiber das Hinschieben der

3l
ftanonr" nach-

gewiesen i't. Da aber weder Jean le Bei noch

die übrigen Niederschriften Froiasaru Pulverge-

schutie erwSlinen, so kann diese offensichtliche

Einschicbung nicht ab ein Beweis lür deron Vor-

kommen angenommen werden. Rose S. 48b findet

anlehne, »lic zu beiden Seilen mit Bogcnschotten btirüt
•el. Die einzige ÖBnunn in .Irrsrlben u9 *o schmal, dat%

nur \i 1 K'-ivi in Frmil hindurch kannten. I n--- ' '.-lu.n.t.

e> auli beile Jurch BagentehÜUen und Fuhlrutr twwacht.

Hinl« der Hctke hielten die Riltif, vor ihrwn in l»*et

Reihent*»jr<*i Bodenschätzen, wie ein Fallgatter — ümamtere

rf'imr fltrcc —t Unter dieser flciachnunir möchte wohl zu

reretrhen sein, daf* diese Schätzen einen direkten Antritt

eteen die Hitler unnWglith tnaclil m. ebenso wie ehi Fall-

Kalter die TiKAIInunK prrrl, dem Duicn^aiig ilurcli da»-

sclli.- verhDtel. nhne aber den Durchblick in hindrrn, und
welchem leicht wieder cm|*>r*ewunden, jederzeit den Aus-

fall niii dem Tore grata»rt Diese« „ii rMirrf d'mnt Rfica"

konnle man wühl übvrHtien all „lichte ScIiOtirnkrtir"

ab „SehEUMHcalalBr*1 vor den Killern. Diae Aus-

Irgune dOrfle sachlich begründeter »ein at* Kioa Annahme
— S. 474 — , dal« mit dlnetn Ausdrucke eine Aufitrllutig

der HtigciLKbUtten „mit auiipringenden und einspnnem-

den Winkeln" eu verstellen sei. Die franzftsivhen Aui-

kMier Iwiiihlrten weiter: Die ennlischen Kitler »eien zu

Fid»> lianeii aber die StrMtp.f*rde hinter sich Man könne

an «lir Kiltrr VDB keiner Seite herankuinmen. autser vi«

dem W«c her, datüi deaaen Hcdim uc bochOtlt seien.

Sehr (orteiUiafl liSlten »ie ihre Troliipfcrde und da* Fuhr-

werk nul einem Hflgel hinirr »ich aatgextrUL Aul ihrer

linken FUnke befinde »ich »inr kleine Ebene, aber die»e

Wnen «e mit Graben und mit Karren befcMigt, *-i daU
man aurh von tbeier Seite ihnen llcihefl Schaden I.ufUeen

könne (V, 405— 40* - Die zweite lS'iedcr»chritl i*t nur un-

wesentlich, abaektlixt itirnmt sachlich mit der ersten r*n*

Uberein. Die Angaben Villania Ober die cnsliMhe Auf-

«tellainc bei free v haben eine gewlue Alinlichkeit mit der

ScIuldeiungFroimart* vcm der Aufstellung der Engländer

zur Schlacht vun Poilier*.

'
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in diesem Wortlaus eine voll inhaltliche Be-
stätigung für Villanis Behauptung.

Kose nennt .S.48a das Zeugnis Villanis .ein-

wandfrei". Das gilt zu prüfen. Villani kann

durch die nach Italien zurückgekehrten üenucscr

von diesen Einzelheiten gehört haben. Inwieweit

diese entschuldigende Gründe für ihro furchtbare

Niederlage beigebracht bzw. erfunden haben mö-
gen, mag dahingestellt bleiben. Aber Villani be-

schreibt, die (Jcschüuu gani genau. Was er da
schildert, mag für die Zeit, in der es nieder-

geschrieben wurde und dann für Italien luge-

trorfen sein'), für Flandern und da» Jahr 1346

stimmt es aber keineswegs. Nur aus den flandri-

schen .Städten hätte Eduard AüvWgUchQt»
heranziehen können. Bei Crecy fochten die ling-

länder ganz allein. Eduard hatte die Ankunft
der Flamen nicht abwarten können. Mit Aus-
nahme von 6 deutschen Rittern standen nur
Engländer und UV.lix.-r in seinem Heere. V, 31

„Et taclms qtte tont eitoitmt Engte* 0» Oallais: il

n'y eiiU min jrfus hault qi\e ß chetalim t'AUe»

maigne". Ahnlich besagen es die übrigen Nieder-

Schriften, ebenso betont Jean le Bei dies aus-

drücklich. Aber selbst angenommen, dafs die

Flamen ihre Pulvergeschütze zu dem englischen

Feldheere hätten stofsen lassen, so wären das nie

Geschütze gewesen, auf welche die eingehende
Schilderung Villani* passen konnte '%

*) Villani starb 114', also ajahre nach der Schlacht

hei Crecy. Seine Chronik wurde von seinem Bruder Matleo

hin ij6j und dessen Sohn Filinno bis 1 1*4 fortursetiL Dafs

auch vor 1J64 die Angaben über derartig Geschütze nicht

gemacht werden konnten, sondern wahrscheinlich einem Ab-

schreiber de» ic. Jahrhunderts *ur Last fallen, wird spater

MBehgewieser
'} Die Born barde ndd 1 geraden kl»*

suche« Beispiel \on LetjendeTihildung. RuiLSchr
Major im Schweizer Geiseralstab, gibt in den „Hundfeuer.
wflffen" nebst Bilderatlas 1*75 eine allgemeine Einleitung

aber die Feucrwaflcii. Hier Wellt ei zunächst verschiedene

liiere Angaben Ober deren früheste*. Vorkommen in den

Jahren 1147-1)1) *ls nicht beweiskräftig lurOck.

(Seit* 6.1: l»A*fmi*tXl V.Jahrhvndtrtifallendagegen
Feuerrohre, deren tu* einigt Exmptan An ,V*.iu«n rfrr

Stadt iVoiuur befindiu und vi« tii in Gtttalt dir Figur 3

. . . bei LVrey angeiend't wurden.

A. OtlChüHrohr (mit getrennter Kammer, UiuUrta-

duhejl im Mutoim tu Numut /gezeichnet Tafel 1, Figur i).

Ifautibt U ei JMihr Uug. uu« ummmmgefBgUm JSiitm-

.tObrn MI eitern,« Reift» gebunden.

B. Engl!,chtt ö*»cht.tjrehr ™J> Proüwrd «.1.

der Schlacht he» Crecy igezcichnet Tafel 1, Figur 1»

Amt tutanme »gefugte* Sitentt-lbtu mit titertteu lUifin jk-

bundfit; Ladung toi dir Mund—19 du kimntJt,n, Jie* nacl

hinten verengendm Rohre»

(Seite 7): Eint dir fTimttrtHte* Itttalttn dir Umtut-

ft-truaßen iH die in der Schl.icht bei Crteg jj.tr.iucMr,

gaiu au* Eiten, der Schvxif auf dit Sthulttr m leget. :

C. Englitth,, Handrahf {l^mbardill,} au, rf«r

Sc hlacht bei Crecy 1S46 (gezeichnet TaleJ 1, Figur )1.

V. Älteste Feuerwaffen In Flandern.

Hcnrard hat in seinen „Fontfeurs trartilleric

BKE Jfcyj has" den glaubwürdigen Nachweis ge-
führt, dafs für die ältesten flandrischen Feuer-

rohr«, insonderheit die von Tournay, mit der
gröfeteti Wahrscheinlichkeit Bronzegufs anzuneh-

D. ilirjer /fit n*tlHinnd btfii>dii iirt im rmr tu

/.Won ein tnglüehtn Handrohr mit A'ummer, /Unter-

hidufj leezeichnet Tafd 1, Figur *\ uttchet indetitn kaum
And.», ah ein /Vi.'.,,!,;,-« 1.1, da eeeder eine Vorrichtung

UM fkfftattn du Ver,eMn.,e» bemerkbar itt, noth dit Ml-
iraMmdcR Pntrtraa-t d-n Othtauth ttfcJH* Wundroftrr gf
,tatt. . hommitn.

E. Itow* M «• 3tu»tun tu rVamar « A. ein

ttammtramr mitSthmtlf, V,.rd-tLidn*g (gexeithnet Tafd .,

Figur ji, uMgtfAmr ditttr '/.'il amjth/n-md, am Rum gt-

,dim„d<t, denn tjmmtit "hat Zicoftl cur Au/nahmt mimt*

UlfftlHN Srfuifti» diinlt. Au» IHmtaliome* und Anrieht »
mumUdm*, tc«r diite »aßt teM tragbar, indt.„n r«m Auf-
ItgtH bt.hwt, und t.nrr u l/,r IPiMnUftWrffcMfft nach in

Sinnt «i»t rjaMfärwt^ei Blum», Mlk?M den
F. //dnJrnare «X *l«(rniit./ (gezdchnel Tafel 1,

Figur b), utJtkr Abbildung dit HQtHfiai «f Oe»e*<«*'e ofer

rtutri/afltu" dm CMH au.fhf. *3 rfrr A'of, DUMflMto*
ttT.(ioW*t .-n OMI'ngrn entnommen hal«n. XmitJuu WM
Oll d(« Äiihr« In .Voinur, Fljwr 4. tul*At Mo» d.r
.''ii!.-Mr-.

!

....(. ,,'.,.. enfern am / ,-.•: 1.

1
- -< iiuuuMfRgr/iti^i

xiid ml &4<ei gebunden n(, letcNrn dujro.« «tu dt»-

Hamm gebohrt 1**.

Joli. v. Bloch. »D« Krieg", dentBche OboMtUBg
1I99, biingt Band 1, Seite 9I, und Tafd V, unier Figur V,

folgende Angaben;

ll>. „ISIt. OetthulireikftmitgilrtnuUrKammtrJlinter-

laduug) im Mmeum :u .Vnmiir. ca. I m lang, ni .-n-

»ammengtfüfften flcwlMltW. nil e>gfr«ei> Rei/rN jcft«»if««i.

KngliMht» ti<»chüt:r<*r nath fnW*Mnl nui der 5cl<I<icAl bei'

Cr.ey". Die Zeidmung weist ; Reifen auf. Das Rohr liegt

in einem Uestelle von 1 I Jngsschwelten , 4 Sireben und

dnrm Pidlbock. Die Beschreibung und Zeichnung stimmt

Kcnau mit der Zeichnung won B, was Material und Berd-

fung anbelangt, nur spricht Schmidt das konische Rohr
als Vorderlader, Blech dagegen all Hinterlader an

Demmin, „Kriegswallen", j. AuflsK« 1I91, Seite 911,

fQhrt an unter:

IV. ,,i» Kanone »der Utmbutdt au. Ehe« geichmioiet.

&t itt an beiden fialM offen und wturett t-on UHn geladen,

Annluffti Waffe um der SeMadU ton Qrtt$ — t3it —"•

Seite 914 gibt er die Abbildung Diese entspricht im all-

Remeinen dm Zalc haUDgan bzw. Beuchrcihiingen von B
und 11" im Spiegelbild«, sie zeigt aber stall 7 nur t. Keifen,

und die 4 Streben, mischen denen das Rohr eingelagert

ist, stehen .iiudn auf der Erde, sind nicht durch Ungs-
schwellen *u einem Csn*e« — einer Lade — verbunden.

Seite 946 fuhrt an unter:

C«. *. ,,W.ti.dJt.ino»e ftt Ftutrotk, nach t,n>r I/a*d-

.<hri(t ifm Fnde Jt, II Jahrhuadeft,*. Die Zeichnung

zeigt einen Mann, der di* Handkanone, mit der rechten

Hand sie haltend, auf der linken Sdiulter aufgelagert hat

und vermittelst einer Lunte mit der linken Hand abfeuert

{vielleicht auch eine SpiegelbildzetchiiunK). Dieser Hand-

kanone entspricht ganz genau da» von Schmidt unter C
gezeichnete „Englische Handrohr aus der Schlacht hei

Crecy".

Fllr die- Kanonen bzw. Bombarden von Crecy
und deren Überkommen auf unsere Tage sind also did
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man In. Der IlronaeltunsiiruCs stand schon seit

Ungar al* 100 Jahren in Flandern in hoher lllüto.

fcbenso wie die Kirchenglocken werden die Ge-

schütze bei deren weiteren Verbreitung meist je-

weils am Bedarfsorie selb-er , .
-tgossan. Diu Fcucr-

wallen waren noch sehr bescheiden«, ganz kurze,

von vorn zu ladende Hohrc kleinen Kalibers für

Beweise erbracht Seh mi<lt B gibt „nach Froissard1* die

genaue Zeichnung;, Bloch kann mit B« bei der »Olli« mit

dieser Ubereirutimmenden Zeichnung; nur dasselbe GeschOM
gemeint haben, et meldet dessen Vorhändemein in Kamm.
Dcmüiin hat B* die gleiche Zeichnung für diese Kanone

von Crecy. Ali« keiner der drei Auicirm gibt Jür diese

Behauptungen die Quellen an. Eine Nachf-tulung Ut daher

nicht möglich.

Die Verwendung von Handfeuerwaffen in der

Schlacht von Crecy ist Oberhaupt von keinem Autor er-

wähnt., jucIi nicht ran dm ScIiriiuMellero. die sich sonst

auf Vjllani atuuen. Trotnlem gibt Schmidt die genaue

Zeichnung einer soldien. die freilich um Hemmt n nw einet

Handschrift du 1.4. Jahrhunderts lURCwicsen wird.

Nach Schmidt wll, eben» wiedu vmlerA genannte

rlinteiladcrrohr, da* unler E genannte Ilandruhr sich im

Musrum (U Namur befinden. Bloch behauptet von B>

dasselbe. Ein fast aweijflhrlger Aufenthalt In Namur grab

mir Gelegenheit , die Hcstlnde des Museums dort umau
ItOBUB »u lernen. Keine der vorstehend für dawlbe ße-

11Junten Waffen, weder A noch B 1 tund damit Bi nnch E
befinden sich in dirann Muneuni, Vnrhandcn Bind dort

eine Anialil v.in Fnirriv-iffm de» 1 j. ) Jhrhundrrls, und awai,

aulsrr 1 Hakenbuchsen und 1 losen Kammern, j •chmiedc-

elseme, umnngle zylindrische Kamrnerroluc.

Erstes: in allein, ursprünglichem. aiM cm langem hat.

frilciiliauni eingelagert. Kammer Hill. Hs.hr 10* cm lang;

15 Hinge von 11 cm Durchmesser; Kaliber t,j cm.

Zweites: 107 cm lang; 1* Hinge vun 11—u rm Durch-

messer; Kaliber *,e cm.
Drittes II cm lang; 11 Ringe von 16—t; cm Durch-

messer; Kaliber 1 cm.
Viertes: l?,l cm lang; Hinge von 14 cm Durch-

meuer; Kalihrr b,t cm. An einem Ende knni»eh bu auf

etwa ( cm luiammengeschmiedet. Uniprungllch wühl an

beiden Enden gtelchwei! offen, altes umgearbeitete» Käm-
men 11I it.

Pflflfta; um cm. Ung; 16 Hinge von 15 cm an der

einen, von 17 im Uureiimessee an der anderen Seite Ka-

liber von b,i cm an der einni, von I cm an der anderen

Seile. Wahrscheinlich iwei verschiedene Kämmetröhre
nachträglich lusnmmengeschmiedet, »im ak Tragrsaule oder

ähnlichen Zwecken au dienen. Vielleicht war Rohr 4 be-

stimmt, ebenfalls mit einem anderen Rohre Eiwammenge-
chweiltl m werden

Rohre r— 1 »lammen gemaf. den Annalen der Archäo-

logischen Geselhchafi von Namur 7iT(itti—Sil, Seile Ut,

aus dem Schlösse Celle* bei IJinant; st« hallen sich bis

iu dieser Zeil in den Scharten des hohen Don^oi» dieser

Burg erhallen. Ober die Herkunft «an a und 5 war nichts

m erfahren. In dem Waffemmuscuan der Porte de Hai
in BrOtsel befinden rieh zwei ähnliche Rühre fXr.n und

Nr. 16 des Katalog* von isnil, die durch eine Verengung

In der Mitte auffallend, sich rlirnfolh .1!. |r *wri «usamnicn-
geschwreifale Rohre verschiedenen Kalibers eneab-n. Sie

sind als Geschenk der Stadt Lawen >*< an das Museum
gekommen und sollen aus dem Abbruche des alten Sehlacht-

hautest entstammen. Also sind We wohl fllt einen prak-

etwa 1 Pfund Gesch.ofsgewicht. Erst später, in

dem letzten Viartc! des 14. Jahrhunderts, kommen
schmiedeeiserno -_ c '

.
1 l .. _ auch In Flandern auf

und diese mit immer sich steigernden Abmessun-

gen, tin, Ott Überbot darin den anderen, die /.eit

der Kiesengeschütze kam heran. Aber um IJ46

haben dio „Uonnorbuchssj.tr eine nur gani geringe

tischen Zweck umgearbeitet worden. Vermute« wird, dafs

sie all Abriufsrflhten gedient haben.
Dia unter E genannte Handrohr mit Schweif — der

Zeichnung infolge rundes ftolir. leicht konisch, mit ele-

ganter Mundfriesc, ohne Haken — Ist unmöglich identisch

mit rwem der beiden Im Museum iu Nimm vorhandenen
schmiedeeisernen achtkantigen Hakenbüchsen, die vom
Schlosse Bouvipnes stammen, ebenso wie die beiden
losen Kammer11 für ziemlich sdiwere Geschütze, deren
(irolve Ijdunem von 1', bzw. kg Pulver entsprechen

würde. Beide haben nur je einen Henkel - Handgrifl -,
wahrend die Kammer des GenchOUesA, das sich in Namur
befinden luil, n<tch der Zeichnung bei Schmidt, zwei

Henkel aufweist

In dem Wu.»*um KU Namur WM CS nkbt möglich, fest-

auslellen, <ib ru irgend wrlcher Zelt etwa die unler A. B
und E' genannten FeuerwaArn dort vorhanden gewesen
sein 1. Villi 1 eil, und wir; dieselben etwa In Verlust geraten
sind. Solange also nicht bestimmte Quellen genannt wer-

den, die h« Nachpifllung dal Gegenteil «weiten, mul«

das angebliche Vorhandensein bzw. Gewesensein der Keuer-

wafleo aus der Schlacht bei ürccy in dem Museum
au Namur als ein Irrtum angenommen werden. Alle auf

Quellenstudium beruhenden Arbeiten suüten stets genau

die flelcgstellen angeben, utn ein Weiterartleiten au er-

möglichen, um dir tralier angewendete MQ he und Zeil weiter

nutihar au machen und um die Aufklärung etwaiger miU-
verstJndlicher Aulfaisiingen au ermöglich en. liegen diesen

für alte Wissenschaft so wichtigen Litunduu wird leider

oft, auch in der Zeitschrift für histor. Wnflcnkundc vgar.

ntnh vielfach verstufsen.

Zur I-egeudc von Crecy so, gana abeesehen von
vielfachen sonstigen AsifUhrungen, nur darauf noch hinge*

wiesrm, dafs selbst in einem so ernsthaften Werk« wte

Thierbach. Handfeuerwaffen (illi) L Seile a. neben der

Angabe, „dat .!- /.' n>-fntij.r in ,Ur SekUAt an' CVrcy

H4t Frurwftid-tilir prfihtt , lil Irnfj rl(r /"rusiWuiteaen

(NB, ca war eine italimischc) tfnrih flra/ittrifl-, sich in

den Nachtragen ilsv. Seile •, der Satz tindrl; „/* «Vr

fitklaehl icm t'rrry /inrlrn d,t EnfUndtr AvrrrnMraara

...f-r y;.rü-.£ey...r->. - Ich, Pft.U «ml fiujiln r.,n fti'.i «»....-<.."

Sogar ein Grufsei wie Mai Jahns nimmt (Handbuüi

Seite In) die lUmbarden von Crecy als erwiesen an.

er gibt Tafel jt Bild 7 — ebenfalls) ohne Quellenangabe —
dieselbe Zridinunii wie Demmin: „Von Eilen eewln-ni-edele.

an beiden Seiten offene, wn hinten au ladende Kanone.
Angeblich vun den Engländern

1 146 bei t."recy gehraMCht-,

Im ürandr Enty^lirptJU, Paris ohne Jahr, VII. 1.0.

bringt die gleiche Zeichnung mit dem Zusätze. ßomlmrJi
rrt ftr fotgr, osinrlr nir-r diu» faMMMl ri tt eSkOffMssl par
la emlaur. Amt unj/ni.e de la bata.ll, d, Orey IUI

Auch VVenilelin Hneheim weifi in deiner ftund-
legenden Watfenkunde iSelte 1 »> %-on b Kanonen ru ue-

richten, welche die Engländer in der Schlacht Ton C tecy
verwendeten. Dee Italiener, der die „Borabardm von Crecj-
auf dem (irwissen hat, lulle sicli mit deren 1 begnüat.

In der eingehenden IJntersachung Ober „Die Entwick-

lung der GeschulalsHefe" ron C Baarmann .HmI.-.!,;. iut

1
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Gröfse. Genau unterrichtet sind wir über das

S. 45b erwähnte, im Jahre 1)46 m Tournay er-

probte Geschütz. Xaeh Henrard, „Föndeurs",

S. 50, »ei der volle Wortlaut, wie er im „Iitgittre

de cuir noir" in den Archiven von Tournay er-

halten i*t, seine* hochbedeutenden Wertes wegen
hier wiedergegeben"). Aus dickem geht hervor.

(«schichteder Handfeumvanen, Fesiseliiift zum 10. Geburts-

tag von Motlli Thierliacli, iaoj! hof« es iS. *i>: „Ei lagen

die 1146 bei Crecy von den Engländern verwendeten, als

erate Feldgeschütze so «ft ernannten drei klrinen Robre,

die man angeblich weniger in der Absicht grober Wirkung,

vielmehr mit der „um die Pfenle oder die Genuesischen

Armhru*Umhauen ni enthrecken" verwendete, nul klei nen
Unterlegebflcken; Von einer FeldUflele Ist liier also

noch nicht im mindesten die Ki-de". Leider ist die tjui-lle,

der dies« so bestimmt lautende Anette entnommen ist,

lischt besonders angegeben

W. ftlaHMr, Suhl und Lattich als Grofasrriaa-
ger von Schtifswalren, im leisten Heile ilirte« Jdn-
gonge* S.ijn berichtet, goiflltl auf l'nlain, J.r Keclierchcs

bUtori<|u«s sur l'enreuvc des armes • (ru au na)-* de Ucge
i-I^i, von Crecy 1146, »d -mm erslen Male grübe* (ie-

chQU mitwirkte, l.tilli-ch war awcildlu* an der Herstellung

dieser Schuh«arten beteiligt".

Einen nuch giofanni Schall wie das Museum iu

Ximur in seinen GesclaQUcn von Crecy besats im il.Jahr»

huridert die im Stallgenaude des Schurnes ru Dresden

UntOKcbncbte Sammlung von Sritcnhrilat dir» Königs von

Palen. Keystier berichtet In seinen Neuesten [leisen

(Neue Asxflsgs, Hannover 171*, S ijit). dal« hier sich die

er*le Hllchie de* Xlßnche* Schwan heCInde. Auch diese

Melle ist vun anderen nachgeilrucklunil verbreitet worden
Ihres romantischen Schimmers entkleidet, befindet «ich die

„Monchsbucbie" noch heute im Hislons.lven Iluteum

*u Drrwäen. M. v. Ehrentlia 1 giM in dem Folirer unter

F 71 eine eingehende Beschreibung dieser Interessanten

Waffe, die als Vorläufer de» Radschlosse* anmsehen ist,

und in ihrem Namen noch heute dir tCrinnmitig an dir alte

Annahm«- fortleben l3(-t

Im Zeughause tu Scbnarxburg lial>en wir ah Knaben
eine Sprunoe von drr Letter, die Jaioli im Traume «ah, und
ein Fafs -villi agyiihsibei Finsternis htllllluhll. Alter weder

Ossbnhr, Das Fürstliche Zeughaus tu Sihuan)iura, i*»!,

noch Dicncr-Schonbergs Aufsal* unter Reichem Titel

In 2, f, h. W, IV, j(j berichtet nwli van diesen Dlnn«. So

darl man wohl hoffen, d.il* auch dir BUfliaen, Kämmen,
Ilombarden von Crecy als InvenurttOcke au« der Watfen-

grsdtithtc vrnchwuidrn werden.

(Weiteres über die Bombarden von Crcey gibt die

„Zweite Kinschi ebung".>

>) Urne U ee«*a» J. Je wßk ras.» .irdW. p,.r a>on
rappott «rar fn trat fiit, qin Kens de Hragri, fiirti.r d'titnin,

MsM fafrt aueuw MfntIM itpptiltU tanapillti, fiour Iraitr

in >• laoinr Killt qaunrl ille teroil iiiWic, liifneU tum fu

mandil, et li centnand'tr (1 du ciKiian'i q»< il tn ftüd 1107.,

rl ac il I* MMÜ Bn-n, <t qut M j'rn iikhI, ff en ftrtu't jtliu-

,tur». LiqatU JWHH t« /UI j Kl dr
f
>iri> -lucun iIdm il<

f n>'/ rmiifiir 1 ii-inr '. in " !• .„ ,'i„ ptftH iiiiiifr i( darnt

ou Hit ntVM qui il U pifoitnt fair' itprunttr. /.i'oiirr- Piirr"

p»rlu tm rnyiVa iiranri .l/nf r-J«.-..'r na cna« — In* Feld —
(( Mift ung quaritl rn. nuquil mint nu ftoiil diraat une ntiet'

ii ploitt/t puani u horii u tntinn; d /ial eefm nffn
Irairt tt i'apnla jiuur jitir tunlrr vtg Irnia t( uni? wurrt.

dafc dio Stadlvcrwaltuni/ von Tournay in Erfah-

rung; brachte, ua verstünde in Brügge ein Zinn-

K'iei.'.r narrttinH Peter, Stücke, die man fonnoiJofj

(Dortrebu»en = Bombarden) nenne, tu fertigen,

mit denen man bei der Belagerung ins Innere

einer Stadt hineinschiersen könne. Man lieis den
Mann nach Tournay kommen, dort fertigte er

ein Geschüu tur Probe au. bei gutem Ausfalle

sollten ihm deren mehrere in BeM«dlunj> gegeben

werden. Zur Erprobung stellte Pierre winc (Oiin-

otiie vor dem Tore »uf, richtete sie Regen die

Wand eines Hauses. Beim Ablauern überflog

al>cr das (ieschofs die doppelte Ummauerung der
Stadt, traf in derselben einon Wirker Am Kopf

und tÖtetti ihn. Das Gcschofs ist nun glücklicher-

weise so genau beschrieben, dafs es einen Rück-
schlufs auf die Gröfse des Geschützes gestattet.

Es bestand das Gcschofs aus einem Bolzen, der
am Kopfe eine Wulst von Blei im Gewicht von

etwa 1 Ejuntf trug (die EkN — 483 gX D« Seelen-

durchmesser des Rohres kann nicht viel mehr

als 5 cm betragen haben. Für die PulverHeschülw
werden in Flandern noch für lange Zeil als Ge-
schosse ausschliefslich rfßiariauif genannt. Der

,^/iiuriel" — Bolzen — hatte einen ursprünglich

hölzernen, später bisweilen auch metallenen Schaft

und trug vorne eine vierseitige l-.isenspitze. wie
schon der von PigMlfZpcflw

H abgeleitete Name be-

sagt. Diu nach S. 45b „lechmucli richtige An-
gabe Buchoiw.daf* die Bolzenspitte „Iriatigidnirt"

ifewesen sei, ist also irrtümlich. Der Bolzen wurde

einfach von den schweren Standarmhrüsten auf

die l'ulvergesehüue übernommen'*/. Diese „51111-

nmi" waren befiedert, bei den schwereren Feuer-

watren bestand die Befiederung aus Bronze oder

Kupfer. Wie. das Laden derselben vonstatten

ging, da d-cr Pfeilbolzon bei seiner über den Schaft

vorstehender Befiederung die Rohisoele dichtend

nicht ku füllen vermochte, wie der Absehluf*

gegen diu sich entwickelnden Pulvergaso erreicht

wurdo, im uns nachrichtlich nicht überkommen.

Der Erklärungsversuch Faves 78, dafs die Bol-

zen an beiden Enden mit das Rohr abschliefson-

l.iqutlt iuji'iu (tat < ctmW noue tt n graut, qut Ji qitarl/xus

r .itl •'.:< dilti ni U n.'V rl (l'i «ll f. r r .i'dnc gut Li fu, im i'e -(, I

iWo-n. "fünf ijui hthf quaritl rtimt *f "f pniit /ntnhevar.

rf puim In ij i»ur* dr h iillt jataun r« U plarht drraul

li »i>iMf ir .V llmti. it la -ilniM.f uii7 Ih' < app-lli Jrt'-

hou 4i /.'i--..
.

.'....'.:. om Hif — am Koj»f — -/ It jtta

«ort ... Ct fm fmt im —oii di npttmbir tum J' gti**ri

m.7 000 «1 xltj

"\ Das für Tournay "j«6 fesigeuiellte Kaliber ent-

Sjiriclit annähernd den tQr die ^lesdie Zeil bei den Fcuet-

iiinl Femwalten S. 4a nachgewiesenen täeichlltsgrtUsea.

Auch die 1340 fUr die erWen Feuerwaffen erwähnten Ge-

Kbom S. aa bestanden au gchcdaloi UoUcn mit Via-

kanUpiUen, durt rqmadr^ll^•• genannL
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den Lederplatten versehen gewesen seien, ist

wenig überzeugend; die S. 79 in Anmerkung ge-

gebene Urkunde ist anscheinend durch Druck-

fehler sinnlos entstell!. Wenn wir über das Laden

dar Bolzen nicht unterrichtet sind , so stehe es

doch unbestritten fest. dafs in Flandern nicht nur.

sondern auch überall sonst diese Bolzen auf lange

Zeit hinaus das Haupt- bzw. einzige Geschofs der

Feuerwaffen waren. Dann kamen Bleikugeln auf:

„plomtntes", die in den etwas konischen Rohren

mit Hämmern festgetrioben wurden. Später, wie

die Rohre im Innern zylindrisch gebildet wurden,

wurde die Pulverladung durch einen HolzpÜock
abgeschlossen und auf diesen die Bleikugel auf-

gebracht. Die späteren grofsen. meist eisenge-

schmiedeten Geschütze— Bombarden — verfeuer-

ten Stcinkugeln. sei es einfach rund bchaucne
Steine, oder Steine, die zum besseren Anschlufs

an die SeelenWandungen mit einer ISleiumhüll ung

versahen waren. Unter Verwendung; von Treib-

spiegeln aus Holz oder Eisen wurden auch kleine

Steine aus den gröfscren Kalibern alü Kartätsch»

schüsse verfeuert"). Sehr spät kamen, und dann

nur bei den kleinen und mittleren Kalibern, in

Flandern FJsenkugeln in Gebrauch. Die ersten

Geschütz» waren ahne Ausnahme Vorderlader

mit mehr oder weniger zylindrischer Socio, Wie
man dazu überging, die Pulvergeschütze zum Hin-

werfen — Durchbrechen — der freistehenden

Stadtmauern zu verwenden, und hierfür schwerer

Geschosse bedurfte, also Rohre von grofsem

Durchmesser erforderlich wurden, ergab sich die

Notwendigkeit, um das Pulver möglichst in der

Scelenmitte wirken zu lassen, einen besonderen

zentral befindlichen Pulvcrladeraum zu schatten.

Das führte zu der Einrichtung einer engen Pul-

verkammer hinter dem weiten Fluge dos Rohres,

Die so geschaffenen Kammcxgeschütze waren

zunächst ebenfalls sämtlich Vorderlader.

Geschütz« mit beweglichen Kammern, also Hinter-

lader, lassen sich erst Anfang; des 15, Jahrhun-

derts für Flandern nachweisen.

Nun schildert Yillani die: 1346 angeblich bei

Crecy verwendeten Uombarden als eiserne Ge-

schütze, Hinterlader, die eiserne Kugeln ver-

schossen, er beschreibt ihr Donnern und ihre

schreckliche Wirkung. Also müfittn ei Ge-

schütze von schon recht grofsem Kaliber ge-

wesen sein. Das sind nun nach Vorstehendem

Verhältnisse, die in Flandern um 1346 unmöglich

zugetroffen haben können. In Italien waren die

ältesten Geschütze fast ausschliefstich aus Eisen

hergestellt. Dort wurden die ursprünglichen Bol-

") Henrard S. itj Anmerkung r C**piti iir IMi
(tSBS) — tt iui /ran» fmi de fi*r (Eiwwhcibe) urrant ä

f./i temßnrrfr. p'/alrc J'l" prt"'» /»>"»-

zengescheme schon frühe durch schmiedeeiserne

Kugeln ersetzt (Feuer- Fernwatren S. 1—5). Aber
auch in Italien kommen für diese Zeit so schwere

Geschütze und besonders Hinterlader mit durch

Keile gebildetem Verschlufs nicht in Betracht.

Doch die im Texte S. 48a gegebene Schilderung,

die angeblich dem Berichte Villanis entnommen
ist, ,,nämlich an beiden Seiten offene Uombarden
aus geschmiedetem !-.-.. die durch Keile ge-

schlossen wurden'* ist dem in Anmerkung 66

wiedergegebenen Wortlaute, der nur von Hisen-

kugeln spricht, nicht zu entnehmen. Sie scheint

einer anderen Quelle zu entstammen.

Zur Beurteilung der angeblich so furcht-

baren moralischen und materiellen Wirkung die-

ser Geschütze mufs man auch ihre Feuergeschwin-

digkeit in Betracht ziehen. Ober diese ent-

halten die flandrischen Quellen bestimmte An-

gaben. Die kleinen, in der zweiten Hälfte des

14. Jahrhunderts auf den JiibattdequiM ange-

brachten Feuerrohre werden geladen mitgeführt

und nur einmal abgefeuert Hin Wiederladen

während einer Schlacht war nicht möglich. Erst

nach Erfindung der beweglichen, austauschbaren

Kammern, die jede einzelne schon geladen wor-

den war. konnte ein mehrfaches Feuern aus

demselben Rohre stattfinden. Die grofseron Ge-

schütze erforderten sehr lange Zeit zum Laden.
Henrard (S. 34 — 35) gibt für die Uelagerung

von V'pem durch die Engländer im Jahre 138]

an, dafs die beiden vor dem Tore von Messines

aufgestellten Geschütze bei einem Tag und
Nacht ununterbrochenem Feuer in der Zeit vom
tj. Juni bis 8. August im ganzen 450 Schufs ab-

gegeben hätten. Das heifst also pro Tag und

pro Geschütz ungefähr 4—5 Schufs! Nimmt man
an, dafs die Uombarden von Crecy 1346 schon

eine gleiche Feuergeschwindigkeit zugelassen

hätten wie diu Geschütze von Yperu 37 Jahre

später, so hätte während der Dauer der Schlacht,

die um 4 Uhr nachmittags begann und am Abend
endete, jede Bojnbarde aJlerhöchstens zwei Schufs

abgeben können, also einen bei Beginn und den

zweiten bei bzw. nach Beendigung der Schlacht.

110000 Mann white, wie Kose mit den sicherlich

stark übertriebenen Angaben der Froissart-Hand-

schrift von Amions annimmt, das französische Heer,

darunter 15000 genuesische Armbrustschauen.

Sollten die drei allein in Betracht kommenden
ersten Schüsse auf diese, doch einen recht breiten

Raum einnehmende Masse eine solche Wirkung
haben ausüben können wie ihnen (S. 51a) zuge-

schrieben wird? „Die Entsetzen erregenden.

Donnerschläge der gewaltigen Bombardcn, deren,

gewaltige Hisenkugeln Mann und Rofs zu Boden
schmettern". Da hat doch das furchtbar schwere



lOfU.HEFT B. KATHIES, FEUER- UND FERNWAFFEN DES H.JAHRHUNDKKTS IN FLANDERN 2fiS

Gewitter mit Bliu und Donner und Hagelsclilag,

das kurz vorher so plötzlich niederging, gewifs

gröfsoren schreckerregenden Lärra verübt und

ebenso das mehrfach angeführte llrüllen und

Schreien von Tausenden der Streiter, sowie der

sinnbetörende Lärm der gellenden und kreischen-

den Hörner und Trompeten"), als wie es diese

drei Schufs vermocht halten! Daran än-dert auch

nichts die am -Schluß der Anmerkung 66 wieder-

gegebene Bemerkung: „Villanis Angaben sind

sehr bestimmt und klar". Das ist ebenso richtig'

ab wie dafs sie für Crecy nicht zutreffen können.

In Anmerkung 44 gibt Rose Iluehons Be-

denken darüber wieder, dafs auffälligerweise von

allen zeitgenössischen Schriftstellern einzig und
allein Villani, der Fremde, die Verwendung von

Pulverge-schützen in dieser Feldsclilacht erwähne.

Geschütze der beschriebenen Art — Hinterlader

mit Keilverschluß» — sind zu Villanis bzw. der

Fortsctzer seiner Chronik Lebzeiten auch für

Italien noch nicht nachweisbar. Kommen auch

dort, soweit wir bis jetzt unterrichtet sind, erst

weit spiter vor. Da kann man sich des Ver-

dachtes nicht erwehren, diese ganze so beweg-

liche Schilderung von der Wirkung der Geschütze

in der Schlacht bei Crecy aei das Ergebnis einer

Einschiebung bzw. der Ausschmückung durch

einen späteren Abschreiber, und war frühestens

aus dem 15. Jahrhundert. Diesen auf sachlichen

Gründen beruhenden Zweifel an den italienischen

Quellenwerken literarisch nachzuprüfen, bin ich

jeut leider nicht in der Lage.

Zweite Kinschiebung.

Diese Testprüfung ist von Temler in der

Abhandlung „Von dem Zeitpunkt der Erfin-

dung des Pul vera und Geschützes in Europa"
(Historische Abhandlungen der K gl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Kopenhagen, übersetzt von

Heinze,l.,Kiel I78i> bereits vorgenommen. Erweist

S. 191—«9* tKjstimint nach, d-afs die beiden «M;hon

unzählige Male abgeschriebenen Stellen-:

„con bombartle thv saetUivano i>aUoU< ili ferro ton

fuoco per wipaurirc et dir&crtare i caialli de

Franceti",

„*vrua i coljii delle Uombarde che fucevano #i gran tu-

mullo e romorc, qtie parem ehe D10 lonasjc"

verfälscht oder untergeschoben sind.

») V, «t führt au* «Irr „Chronik von Vaknciennc*"

an: f„Ln) üknrro., <-mmtH<kitcmt ä lrvmp,r. com« it a
1* graute »o<*t" dJnal fall dt Umi initrumtnJs .... que

pulMii y .'if on iputte. tX »nunc U plcmmwit, tonnolt •!

oth'jtitnnt (bliu*ii) »m/1 fort «I crrUtotl (hageln) H fnitoit

«i. -iJ; ,'.-. 1 .' !.!',... Al»o der Lärm der Trcmpcicn, Hürncr

war so grofc, daf* man kaum <Uu schwere Cicwilter mit

tciivrm Donner und HagrUchlJK harte.

In der ersten, 1537 zu Venedig bei Jacob»
Fasolo gedruckten Ausgabe der Chroniken des.

Giovanni VilUiti fehlt jede Andeutung- auf

Pulvergeschütze. In der Fortsetzung der Chronik,

durch den Bruder Matt» Villani, gedruckt

zu Florenz 1581 bei Giunti. ist in der Schilde-

rung der Schlacht von Crecy nicht das geringste

Wort von „bombarde" oder „palloie di ferro" ent-

halten. Er spricht nur von der enormer Wirkung
der englischen Bogenschützen.

Giovanni Villanis Chronik: wurde 1559, eben-

falls bei üiunti, neu herausgegeben und in dieser

neu durchgesehenen „noiiovamente curretta''- Aus-
gabe erscheinen eingeschoben zum ersten Male

die beiden o*ben angeführten Stellen, die dann von
den folgenden Schriftstellern als gültiger Beweis

für Crecys Pulvergeschütze angenommen werden.

Interessant ist die von Temler unter genauer An-
gabe der Werk titel. Druckorte und Jahre, wie

der Seitenzahlen nachgewiesene Art der Ver-

breitung; dieser Legende. In. der Zeitfolge ihres

Erscheinens seien hier ganz kurz die Kemworte
dieser Berichte wiedergegeben:

Papirius Mavsson berichtet in der ffistoite

de la vmqut&te de Constaatinojile (annalts Fran-

corum Hb 4, 11,414—417 /}irw 1585!' „Ligneis

quoque Uombardut emmere (A ngli) candrntes ferreas

glambs quibm n/ui festoresque lerrmtur. Hot
genua Umnenti nwltum cw ad victoriam prafiiil".

Matton beruft sieh für diese aus hölzernen Büch-
sen verschossenen glühenden Eisenkugeln auf

Giovanni Villani „Hatten ut de pugna Creatia-

censi ex libra XII Joatiis Villanii, qui illa aetaU

viril."

Larrey in HifUnrn d* Atxgteterrc \ 8.685 s*Rt:

„ora die'.

Kapus Thoyras: „vn pretetul . . - qaie tet

Angiitis nmmen^retU pour la prämiere fois a »e

servir du eation (tont VKrage etait enrore mconnu
en France. Qualre picea".

Mezeray macht daraus: „Les Anglait aroimt

qualre 011 cittque piteet de canon".

Abb« Cholny: quanUU de canom ou bom-

bardes <jtii lancaient det bonleti de pierr-e", er

führi Jean Villani noch besonders ab »eine

Quelle an.

P. Daniel sagt: Je roi {TAngleterre aroit du
canon."

Louis le (iendra nennt „5 piieet".

St. Foix: 6 Kanonen.

Temlers gründliche lextkritische Unter-

suchung des Vdlani, auf die ich erst während

der Drucklegung durch Hansjakobs „Schwarzen
Berthold" aufmerksam wurde, ist anscheinend

wenig bekannt geworden. Kssenweiri weist zwar
in seinen grundlegenden Quellen S. 13 Anm. 6j

( looglc
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aus anderer Veranlassung auf Temler hin. ebenso

führt Jahns S. 768 ihn im Literaturnachweis über

Feuerwarten an. Die au» sachlichen Gründen von

dazu Ucrufonen vielfach angezweifeiten Bombar-

den von Crccy hätten sonst al» Schulweisheit —
siehe auch „Feuer- und Kernwarten". Z. f. h. W.
VU| S. 14b — sich nicht ein« gewissen Unsterb-

lichkeit erfreuen können.

VI. Aufkommen der Hinterlader.

Als ältester Beweis für das Vorkommen der

Hinlerlader^eschütie gilt bisher das Inventar von

Bologna aus dem Jalire 1381. „Quatuor eimotie*

a bomttardis interquonim umis etl eupri rite eepo

(roin), et alii cmui dpi* frrtatii". (Facf Etüden enr

lv fönt rf l'Qvvnir du l'artillerii: Rke» juali-

ßeative» V. I p. 359 bzw. III p. ioj). Das Wort
i.ii^i'V soll nach Fave diu bewegliche Kammer
des Feuerrohres bedeuten. Diese Auslegung ist

aller imümlich. Untor „trpo" „dpi»" ist nicht

der Kinsctiiebun.fr Faves „roin" gcmäfs Bin Keil

(^um Kesihalten der Kämmet im Rohre), sondern

der dem Rohre angeschmiedete, zur Handhabung

dienende Stiel (eippus) zu vorstehen (Feuer- und

Fernwatfen 3a und b). Richtig gelegen heilst die

Stelle: „4 Bombarden Rohre, davon eines aus

Kupfer ohne Stiel, die übrigen mit eisernen an-

geschmiedeten Stielen".

In demselben Räume des Arsenals von Bologna

erwähnt das Besichtigungsprotokoll noch: iwhin

canonen ctipri a bombardis ponderiu Jibrarum 361.

also ein kupfernes Rohr einer Uombarde —
das tjeschdll war nicht lafettiurt, nur das Rohr
war vorhanden — van 361 Pfund Gewicht. Eine

Kammer von 361 Pfund Gewicht in schon anrieh

wohl ausgeschlossen zu einer Zeit, wo Feuer-

rohre aus tlronxe, Kupfer von :ooo l'luiul etwa»

ganz besonders (irolsus darstellen. Ferner er-

wähnt das Frotokoll daselbst: unum Immltartlam

cum km» canone eupri (Geschütz mit Kupferrohr)

iluiu liiiitfnifiUii um cum uianfeo ferri, alia .-•;<

(zwei Geschütze: eines mit. eines ohne eisernen

Handgriff). Im Inventar von 15**7 heilst es:

2 bomfjtirdtis cum cippt ealdtis. Unum cippum nia-j-

miM .h li.jno (Holz) unum tclojmm de ferro cum
cippo. — Al&o nirgends ist von »Keilen-. Mets ist

von „Stielen" die Rede.

In Flandern kommen in den Zeuvtechnungen

Hinterlader „voglieler" oder „veiiglairtt" erst von
1406 vor, dann aber in rasch steigender Menge.

Henrard: Foudeurs. 45; il X/caise le Vos

dmmrul rl Hmdtng", paar 200 pittrm de bom-

btxrdes. par lug füre** ü llinib, tant poiir trtiixe

tUt l>öt>lbar<f<i eoHtme eh' VtTUjjUßfli (t'Oliipte de la

viüe de Bintk pour tonne* 1406) Xo.412ti5).

Henrard. 177: 11 Jean de Hcvcr ächetf- trois

vcnglaircs rhaeun avec troi$ chainbres et six affuts

(eordenaglten) '*) cliacun OVM trois canona (butten)

Je tout erucmlfo . . . 28 lirres 12 escalins gros dt

Flandrc Comptes comm. de Mahnet 1409—1410.

Von da ab bis 1470 von Henrard oft ange-

führt, Fondeiir? 16 führt er nach einer Rech-

nung von 1439 (Compte 111 de Jehan de Visen

Nr, 46769 fol, 286 a 387) an; VcuyUtirrn von a, 4,

6 und 8 Fufs Länge, die Steine von 3'/*. 4 und

6 Zoll schössen. Ferner rrupaudtaux, die Steine

oder Bleikugeln von z 1
/, und 3 Zoll schössen;

von diesen Geschossen sagt die Rechnung: de la

neuvHU far*m ä bonter la pterre par
ÜMfrthn, 1439. Iliese hatten je Zwei Kammern.

Gay S. 488 beschreibt nach Fave die crapau-

•leat/x als eine Art rengltiire, von denen sie sich

nur durch das, kleinere Kaliber unterscheiden.

Seine älteste Ouellenanführung geht auf 143*
zurück, (iay S. 458. gibt die Couleurrine» eben-

falls nach Fave, als den vengtaini g leidigearwte
Kammerstücke mit Verschlufskeil. Seine Quellen-

angaben beginnen mit 14.11, aber erst 1431 geht

aus dem Wortlaute mit voller Sicherheit die

Hinterladung mit Kammern hervor.

1350 kam es bei Sluys zwischen Spaniern

und Engländern zu einer Seeschlacht: Froissarts

dritte Niederathrilt schildert V, 159 die gewaltige

Ausrüstung der spanischen Schilfe jjH/Hrveut tele-

ment et $i yrtmment de teufe attiUerie". (Hierauf

ist oben bei .,11 i. Artillerie als üeräf* bereits hin-

gewtusen.) Ein Abschreiber hat dann, wie Kervyn

all Variante angibt, noch eingefugt: ^ivbaleilres,

xanom et auleuvrineA". Die 4. Niederschrift nennt

V. itic ab Wallenausrüstung: ,/ie chanons, de har-

riaus de ficr (liiienhumn) aiguitsit», iFarbalcslret".

Üafs 1350 Feuerwaffen sich auf den spanischen

Schiffen befunden haben können, ist wohl möglich,

wenn auch die beiden eingehend enSchlachiberichte

ihrer nicht weiter erwähnen, wohl aber die Wir-
kung genau schildern, welche die ;ius den Mast-

körben geschleuderten schweren Steine und die

von ebenda herabgeworfenen spitzigen Eisenbau«»

beim Durchbohren und I.eckschlagen der Schiffe,

sowie die sonstigen Kampfmittel ausüben. Die

coulctiim'nes waren in der Form von Drehbassen,

um ei» Pivot sich drehend« Hinterlader, die be-

vorzugte Bewaffnung der Schiffe in den späteren
Zeiten. Sie wurden hierfür noch lange beibe-

halten, al» die Laiidartillerie — mit Ausnahme
für Kasematten, bei denen ähnliche enge Raum.

"1 Dil» BudadM „««'ffiniffllni" ÜeifM wörtlich „hone",
•nt>|irithi <\cmiTAmftiiyi-bcn,/>To*tUe~, ist hie* niil.,L«leite"

etwas (tri wirdergnErhrn. Der Beschreibung nach (nudelt

e. slcli um b Kibaude-iuin», also um 6 Schirf*k»rrcn (Karren-

buchsen}.

lümr{i::tJi''iivf *:'.!
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Verhältnis:« wie auf den Schiffen vorliegen —
schon längst nur noch die vervollkommneten

VorderladerKesehüt«! verwendete. Aber tvuleu-

vrines bei Schilderung einer Schlacht im Jahre 1350

sind eine offenkundige Einschaltung eines späte-

ren, diese (ieschüuart schon kennenden Ab-
schreihers.

Für die Zeiten vor 1406, also etwa für

Bologna i$8l und für Sluys 1350 oder gar

für Crccy 1346 bieten die tUndrischen und fran-

zösischen Quellen beiüglich des Vorkommens von
Hinterladern mit Kammer- und Keilversehlufs,

wie Villani sie schildert, keinerlei Anhalt").

") Jacob« gibt in Keinem Buch Otter dm Auf*,

iler Fruerwjflin am Ni ederrhrin iS. 44 1 nich den Rechnungen
der Stadt Geld erndie genauen Angaben Ober die vun dieser

Stadt im Jahre 13B8 Keinachien WalTerunMufe. Er «KM
nach: 1, und dann noch ro „toetbussen"; 1 „Steynbusse-"

init 1 Kammern und t ..Vogelciken". Seinen Ätuflunrunma
Über diese Hinlerladurig*ge->chat*r tS. 110. m) i-l voll zu-

zustimmen. Die«; Rechnungen legen das alte-te Zeugnis

Ubn „Hinterlader" ah. Jacob*, schrankt dasselbe noch dahin

•-in, daist es Weh hier nur um den ersten Nachweis für ihr

Viirkiimtnen nördlich der Alpen handele, unter Hinweis

iS. 110 Anm 1) auf das für Italien in den Zeugredinuueeii
von Bologna au« dem Jahre 1197 lierichtete höhere Vor-

kommen derartiger GesdiUtte.

Jacobs filiert nach Köhler. Diner leitet aus den In-

der Zctigrcchnnng mehrfach vorkommenden ,JMiu". die-

mit „Keil" wiedergegeben werden, al>, dafo diese zum Vcr-

•chluf* der losen Kammer gedient habe, l>er Wichügk«!
wegen seien nach Favc* 1,164 '"c sämtlichen Stellen in

vollem Wortlaute angefahrt. Im «Ceughausc sahen die

Etevisown:

a) IS botahardat a leccAui dtfileiuitl äwi torrigif de

ferro (Eiicnbander) rl in rarirlai de ferro (Eisenbolzen) er

qutitqut l-ltlai dt ftrro <EU«nkeilei de qitlbu) dut timt

•«at/apnalat (verbogen) rl ftarliu

t>J 17 btmbardiiM cum ««rti», rfr/iouol II blttot de

ferro tl dum cnctela«.

Cl 8 bumbatdoi Jifieiunt «1 tua-chic d< fWe, «I <rnin-

qm bt/ttf d« fam (I '<"«"• BffJW" "OJ"«" dt ftjjirp,

< 1 1
iiiikdi (ipfiim u toin-Aardu cum i'inn'j.i- dt ferro

atialunr l>litat piivtai (kleine) dt fttr-i a bvmbardi*.

c) (ru blttas dt ferro a cadtnadii a pantt Itvntijo.

im eap-Vot de ftrro.

Diese Stellen beweisen nichU lUr das Vorhandensein von

losen Kammern. Die Keile dienten sicherlich ebenso wie

die Eisenbander und die Kiienbohen zur Verbindung der

Rohre — bonbardat — mit ihien Schafrungcn - eiypii —
und Sdücfslagem - Wer««-. Gleiche Eisenkeile werden

in Verbindung mit den Vorhängeschlössern der Zugbrücke
genanne (cX

Fave hat in dem Protokoll von ijli ttpo (Ducange

:

eipui Idtm gued apput frum-ur, «tinij. it.il. etppof irrtüm-

lich al* „coi"" ilbersetst Diese irrtümliche Wiedergabe ist,

auf Fave» unzweifelhaft grollte Autorität hin, von den

folgenden Schriftstellern Übernommen worden, und so hat

sich der „Hinlerlader von Bologna" als bewiesen einge-

bürgert. Tatsächlich ist aber in den Zeugt echnun|;tn vun

Bolognai weder im Jahre i|Si, noch auch, wie es Kohler

annimmt, für 1 n: cm lliiital«dunßsgeachüt« nachgewiesen,

So fallt dann die von Jacobs seiner Feststellung gegebene

Aber I'ulvergeschüue waren zurZeit vonCrecy
in Flandern bereits vorhanden. Die Flamen

stiefsen nach der Schlacht mm Heere Eduard!,

sie nahmen teil an der sich so lange hinziehenden

Belagerung von Calais. Dem Konige haben sie

ihre Geschütze zugeführt. Froissart erwähnt

diese übereinstimmend in allen drei Nieder-

schriften, die die Belagerung schildern. Ober
ihre besondere Tätigkeit macht er aber keine

Angaben. Calais fiel nicht durch Kampf, sondern

durch Aushungerung 1347. Mehr als 200 Jadire

lang — bis 1558 — lag dieses englische Joch

hart auf Frankreichs Schultern. In den „Notes"

V. 493 g'bt Kervyn — ohne Quellenangabe —
genaue- Ziffern für die Zunammensetiunf? des ang-

esehen Heeres: bemerkenswert sei auch die Er-

wähnung einer gewissen Anzahl von „«montcr*

et artitleurs".

VII. Rlbaudequlns und Feuerwaffen

im Feldkriege.

Diu Ribaudequins sind durch die Schlacht

von lieverhoudsvelde — 3. Mai 1381 — zu einer

gewissen Berühmtheit gekommen. In den freien

Städten der Niederlande war, wie auch in den

deutschen Stadien dergleichen Zeit, jeder Bürger
wehrpflichtig. Die militärisch« Organisation

schlofs sich an die (iliedorung der Gilden, der

Zünfte an. Den Oberbefehl führten die Ältesten

v. >!-,.-'.01. kür;,- {»rl und enthalten die üdüeruschcn Stadt-

rechnungen von 13,* die erste überhaupt verbürgte Nach-
richt von dein Vorkommen der Hinter!adungsgeschfltie.

So lange nicht noch Belege ein frühere* Vorkommen der-

artiger Geschütze in anderen Lindern feststellen, muß
Deutsch!anal als das Ursprungsland der Hinterlader ange-

sehen werden.

Die Wechselbeziehungen zwischen den flandrischen

Städten, als Mitgliedern der Deutschen Hanse, mit dem
Niederrhein, inMMiderheiB mit Köln, WO dies* dauernde

Niederlage» unterhielten, waren grofs. Auf allen Gebieten

des technischen Könnens hat da eine gegenseitige Befruch-

tung stattgefunden. Bei dem fapt gleicht eiligen Auftreten

der Hinterlader in. Flandern und am Mialerrhcin mufa r*

weiterer Untemichung vorbehalten bleiben, wo der Hisiter-

ladungsgedanke tatsachlich xuerst gefalst und wirklich aus-

geführt worden bei, wer also in diesem Falle der Gebende,

wer der Nehmende gewesen i>L

v. Haetcler, Die hi-lorische Entwickclung der im

Seekriege gebräuchlichen W.ilfen in Z. I. h.\V. III, S. 4». ent-

halt die Angabe, dafs alten Rechnungen nilolge im Jlahre

ill* auf den englischen Schiffen Kanonen mit herausmehm-

(taen SeUfl« drei eiserne Kanonen mit je einer Kammer,
auf einem zweiten eine eiserne Kanone mit zwei Kammern
und eine Kanone von Messing mit eines Kammer. Aufser-

dein »cien auch noch andere Kanonen auf weiteren Schilfen

vorhanden gewesen. Die Qudle Ist nicht genannt Einst-

weilen mufs stark beeweifdt werden, dafs diese Angaben
far da* Jahr ijj» zutrcnTcn können.

L K)OglC
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dar älidt. Die Zünflo waren In eine der liräfoc

dcrsclbem entsprechende Anzahl von llauptmann-
schafton eingeteilt. An der Spiuc einer jeden

Zunft stand der Zunftmeister. Die Anführer

waren zu Pferde, aber alle Sireiter kämpften zu

Fufe. Haupthawalfnung war der lange Spiels,

daneben der „Goedendag". Die Aufstellung des

Heeres erfolgte in dichten Haufen, meist im gnfiWB
Viereck.

Die Städte verstärkten ihre Militen später

durch fremde Söldner. Di« nicht den einreihen

Genossenschaften, den Vollbürgarn, angehürigen

geringeren Leute laten Dienst als Trofsknechte,

als Schanibauern — „riitawtt" und „jntmien" —

.

Das Trofs der damaligen Heere war gewaltig.

Zelte, rroviant, die sonstige Ausrüstung wurde
auf zweirädrige« Karren mitgeführt. Die Jiibauili

haltou das Lager einaurichten. Sie schlüget» die

Zelte auf. Sie sicherten das Lauer durch Wall

und Graben oder durch Aufstellen der Karren

auf seinen gefährdeten Seiton. Die Bewaffnung

der Ribauds war sehr einfach. Meist bestand

sie nur aus einein breiten, schweren, schwert-

artigem Messer, dann aber führten sie auch

Totschläger, den Streiiltolben, teilweise s&gar

Armbrüste. Der besitzlosen Klasse angehörig,

waren die Ribauds gefährliche Gesellen. Der

für sie in gleicher Weise verwendete Name
,£rigniu» bezeichnet ihr Tun. Bei allen Heeren

fanden sie sich von der Zeit an, in der das Fttfr-

volk zu den Rittern vollberechtigt hinzutrat und

die I Iccrc dadurch an Umfang und Masse» wuchsen.

Bei Schilderung der Schlacht von i'ottiers 1356

sagt Froissart V, 411 IHM ihnen, dafs Im englischen

Heere aufser 100 Rittern und jioo Bogenschützen

sich befanden: „1500 briyaiu <ie jn\t, qur liatiani*

en arme* fliicJ/eiif rihanttäillv-, cur sieuvettt letyHtl-

(formr* (Ritter) *( *< rncfr-:nl cnlic Ics bataiUrv; et

li
»''"' r '/'»""'! 1 ahalu gctuiCarmn, if vittmcnl RU

ytiirjr et tri ochrrnt tont pttt (töten nie ohne Mit-

leid)". Die Ribauds standun unter Aufsicht de»

„roi d« ril>au<l*-' (Zt f. h. W. V, in), dem „Pro-

fosaon". Bei den flandrischen Stadiheeren bestand

dessen Banner aus grober .Sackleineuand. im

Gegensatz iu den schwerseidenen der Banner-

borren der Milizen (Henrard 10—11).

Die ungelenkigen, mächtigen Heerhaiifen der

Milizen waren, wenn der Einbruch der Kitter in

dieselben gelang, fast wehrlos. Die Anführer

wählten deshalb Mets Stellungen, diu das Heran-

kommen der Keiler erschwerten. In Ermangelung

natürlicher Hindernisse schufen sie künstliche vor

don Fronten durch Umwallungen oder durch Auf-

stellen des Fuhrwerks, der Karren de» Trosses.

Kurz vor 1340 bringen nun die Ribauds von

Ufügge(V,49n, llenranl in> zu einer wirksameren

Abwehr der Kcilor an ihren zweirädrigen Karren
lange eiserne Spiefse an. Zum ersten Male wird
diese Neuerung bei der Belagerung von Tournav
1340 erwähnt"). Die Ribauds benutzten diese

Karren zum Aullagern ihrer Armbrüste, brachten

dann später Armbrüste auf diesen Spiefskarren

dauernd an. Bei der sich verallgemeinernden Ver-
wendung der l'ulverwaifen ersetzte man ^pSt:^

die Armbrüste durch 1 oder 3 leichte Feuerrohre
die — wie Anmerkung 1 5 bereits erwähnt — dann
auf don Leiterbaumen der Karren mit eisernen

Bändern befestigt wurden. Vor dem Gefechte

wurden die Rohre geladen und konnten während
des Kampfes nur diesen einen Schuf* abgeben,

hin Wiederladen auf dem Gefechtsfelde war der

greisen Umständlichkeit de» ljdens wegen nicht

möglich. Daraus ergab sich das Bestreben, eine

ihiiglichAt grofoe Zahl von Karren mit Feuer-

rohron auszustatten. So> haben denn 1381 in der

Schlacht bei BeYcrhouda-velda die Genter

unter ihrem Philipp von Artevelde in dem
Feldzuge gegen Drügge über nicht weniger wie

300 Ribaudequins verfügt. Die von Kose Anmer-
kung 47 genannten Stellen seien im Zusammen-

hange und ergänzt noch einmal nach X. 18—31
aufgeführt: „(Die Genfer) 9? qnatireiil enlre leurg

rilxiudiaitz, Ca ritwuiliuux *ont"l brouelte* hault

••) Such Henrard 16, Anmerkung . , . aJhWPI W|Hmm
di mm Afrl rilMiiulf. t l'omjflf* ti>-m. dt Ilr-fti i;«o fid. i\i,

14I, )ie). dant A'<iryn dt L*lllnfa-cr, lliiUun dl Flamdrt

III. |i j*i.

In drn „lltllihm* dt U t.mmitmm Rttyoi« fJühWnf"
veinflei«Hellt Conva-cri* (Baod ij, Brüssel tili) die D.v

kummte Über den Z«ig der Flamen (.egen die Brabanter,

dn 1
--!

.
-
- de Male mit brinrr FUitlr MB niltWipw

im Jnhte ii(*. An FinnwatTen weiilrn genannt-, rtbai-

dikint , tpriugalt, hanetofkt (StandarmbniM), rarl-

onohr iArnihniM) und suafAorom. Springale und Stand-

armbru»t virrwcmtetrn «De Rlrichm tiewbiwic. Die vier

auf dem HaunUihltfc l*tindl)chen Hihaudei|uini wurden

win zwei Sltlramrivlirn he.h»nt. An Munition wurde für

diese „'••«rn", „jmnfrr" und Jorfi-" (Pulver und Utd) fOr

6 liür. > gr. angekault Die H-jt.-.i:^ der Flulle bestand

aufser an S ,!-,. ,, ahm .]. ,. Zunideuten Mechelns. Dm H-
BeBMttg Ril>nulc>|iim- fllr die HJdlJKhcn ücfdiatzr In

daher nirht aitllallnwl. Anscheinend ist dioer Name in

den Ketiimineitn von «156 nieraE für ein Feucrrohj
Verwendet wurden. Item niedrigen für die Munition be-

ahlten l'inv- n.uli hünnen diene tlcKhaize, vun denen

Je xtvri (iuicfi rlnai Mann bedient wurden, von nur |{ana

Kennten Abmesuinum gewesen »ein. Zu knr^crüchci

LlUgbeil kamen »r niiiiL

Dieser Zug der Flamen hat auch dadurch ein U-
s&(tdere> lntrri^*e. da!» die Abrcelinuur,en ültr ihn du
ftltc-lc Üvkuma» Ol*r eine nicdnlBiidlsche Flulle hildeiu

"l VulantB IriW* vu ijmilt' inttli tautmi di fn ran$<M

dl fiMif ii-r huulrt chxr'llfi A man'trt dl itfurttti dtrixni

iur ifru-r in qvultt ruuri hamlrt* dt frr u fonjfi p-tnU ii

fir dinml in In /*»«!*: »i fttml pur wiiifi ntmir il tnmrlU*

iii...;.n . tnx rl p«ii urroulrr dtraml t/un batailla ....
.. Variulei JW-r rtlaud«?*.** ianl irm'» ou |ii|*IJnWl
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bendtes de fer devani en In pointe, que fönt par utayc

mener et irouelter HM eutx, et pui$ le$ arrout&rcnt

daxint knrs batatlks et ta ilcdan* tfendorent". Die
von Brügge näherten sich und «rölfneten du
Feuer aus ihren Geschützen. Die üentcr erwar-

teten sie in dicht gedrängten Haufen und Üafsen

dann auf einen al „desdkquer plus de 30Ociinons"'"J.

Darauf gehen die Genter zum Angriff vor unter

mächtigem Gebrüll. Wie die Brügger das hörten

und das Abfeuern der Kanonen — et Im anwns
descUcquer - 10

) und die Gerter in ihren llecr-

haufen eindrangen, da wendeten sie sich zur

Flucht. Die Gentor errangen trotz ihrer Minder-

zahl einen glänzenden Sieg. Kervyn bemerkt

X. 458, dafs die Artillerie der Genter viel zu dem
bieg« baigetragen habe und führt nach der„t7trc-

ntqite de Jflan&re" an: „Zsts coups en relentistaient

par tel furetir, </'"' ee rembloit ung droit foudre

venant iten haut". Das ist nun eino übliche Ober-

treibung. Eine andere Chronik säst bescheidener:

„Et avoient avec etdx plusicum carios qui menaient

engius cl canona" 1
').

Noch in demselben Jahre 13S1. am 15. No-

vember, erlitt Philipp von Arccvoldc beiKoose-
belce durch das Heer des Königs von Frank-

reich die entscheidende Niederlage, in der er

zusammen mit 15000 Flamländem — X. 477.

auch diese Zahl ist sicherlich übertriebein — den

Tod fand. Auch in dieser Feldschlacht spielt

die Artillerie eine genauer nachgewiesene Rolle,

X, 169. Die Flamländer begannen die Schlacht

„ei commenchirrent & Iraire el & fetler de* Ivm-

bardes et des ranons gros eariaitx emjwti's ifairain"

Conen? rrn'/iii de (toitl « hauiUt ckartttti M mattiert de

brtmettri detail imr <tt*x ob gttalrta reur» bandln dt ftr ä
foul longi pitqtfl dt ftr detumt tu la ptnnlt.

*1 Variante: dttothtt plui dt MOiAnit&tu. Fei-

nere Variante *t;ilt „ainoiii" l'urtatii que oh tii'tllt tor/kt-

iurcn . . . ccnjjfoi'rcj. AUw rinc llcrcichnuiig, derm
xpaieie Eiii*cliiebung oben bereit» nachgewiesen Ut

™) ,jj*' moult iiiriin.i' Itur
fi*t,

cir eimtrt cktt eepi

de camoni ut tautt nullt ar—urt, w tu y eabl Utnuctmp dt

»or«"'. Auch hier nie „ttaotairtr
7- ein« UfODMheinliche

«pJIterr KinMhiebung, denn die kleinen Brillrr knnncn tinr

Wirkung, wie sie hier betihrieben wird, unmöglich hervor-

gebracht haben. Wie Hering Jamals noch die Wirkung der

PuIvergescbOUc war, mag beweisen, dafs bei der Belagc-

runjc von Damme 11B4 X, )fca, joi als besonderes Breipii*

hervo igehnben wird, ein Bactiscnrneistcr der Belagerer »ei

durch -,»» quartl dt cumob" — Variante; dt rlhaudtt/uln -

tßtlich getroffen worden.

*<l Die flandrischen Chroniken berichten genial IX.IS7

auch von einer schon frilheren Verwendung der Feuer-

geschoue im Fcldkriege. Die Genter belagerten ijli

Vpem. Dem unter dem (irafen van Flandern heranrlleken-

den KnUataheere gingen die Genter entgegen, fielen aber

bei Wuuroai in einen Hinterhalt und winden Kcadilagcn.

„L'artillttie du armtt piatit an mlfitu dt la rouU U> fou-

dnja-.

(schwere, mit Federn aus Bronze versehene Vier-

kantbolzen). Auf Seiten der Franzosen wurden

durch das Feuer „ritz bombartk* et caworw" — eina

Variante setzt hinxu: „et des arbalestrea" — drei

namentlich genannte Bannerherren getötet und
wurde anfangs die französische Schlachtordnung

lurückgedrikkt. Aber die Ritter drangen dann

in den Heerhaufen der Genter ein und richteten

ein furchtbar*» Blutbad unter ihnen an. Hier

sind also anscheinend schon wirksamere Geschütze

auf der Ilandrischen Seite verwendet worden.

VIII. Die Bernharde voo Audeoarde.

Zwischen der Schlacht von Beverhoudsvelde

und der von Roosebeke lag die Belagerung
von Audenarde. bei der von Froissart zum
ersten Male wirklich schweres und gleich alier-

schwerstes üeschüu unter genauer Angabe sei-

ner Abmessungen nachgewiesen wird. Audenarde

war von den Franaosen besetzt, X. 59. Der sehr

rührige Kommandant bereitet alles zur Ver-

teidigung aufs beste vor. Um seine zahlreiche

Artillerie verwerten zu können, läfst er hinter

den Stadtmauern die Häuser niederlegen, die

Haue, auf denen sie gestanden hatten, einebnen

und mit Erde bedecken. Man sieht hier den

Übergang aus der alten Zeit xu der neuen. Früher
genügten der Wehrgang und die Türme zur Ver-

teidigung des Mauerringes. Die Fulvergeschütze
verlangten für Aufstellung und Wirkung einen

breiteren freiun Raum, den Wall gang.

Philipp von Artevelde führte mit seinem

starken Heere schweres Belagerungsgeschütz

heran X, 60. Dio Genter „firent faire et ouvrer

une bombarde merceilleasement grande quelle avoit

63 />ols de bec et jettoit quareaux merveiüeiisement

grans, gros, petans. Et quand cette bombarde descli-

cqiioit, on fooit (hörte man sie) par jour bien cinq

Heues hing (Hau= 4 Kilometer) et par nttil de dix et

menoit si qrant tempeste au desclicquer que il m-mbloit

que (oHI 't* deahles tTenfer feitssenl tur le chemin".

Eine Variante gibt an Stelle von „ö5pffbi/c btc";

„cinquanle pietls de long", Dio lokalpatriotische An-

nahme will in der jetzt auf dem Freitagsmarkte

zu Gent aufgestellten „Dullen Griete" dio

Bombarde von Audenarde sehen, llenrard 3.151

bis 15z hat nachgewiesen, dafs dem inneren Auf-

baue gemäfs dieses Geschütz dem folgenden

15. Jahrhundert angehört. Die burgundischen

Wappen auf ihm weisen ebenfalls auf eine spätere

Zeit hin. Beide Lesarten des Froissart geben

bestimmte Zahlen, doch ist es ohne weiteres nicht

möglich, aus ihnen die Konstruktionsart des Ge-
schützes abzuleiten. $J Zoll entsprechen 131.5 cm.

Einen Seelendurchmesser von dieser Gröfse kann
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man (ür das 14. Jahrhundert gewifs nicht anneh-

men. Selbst lür den äufseren Durchmesser des

Rohres an der Mündung ist diese /.ahl huchst

unwahrscheinlich. Die entsprechenden Abmes-
sungen der „Dullen Griete", des gröfsten be-

kannten flandrischen Geschützes, betragen im

Kaliber 64. im äufseren Durchmesser 10» cm.

Nimmt man 53 Zoll als Mals für den Umfang
der Seelenwand, so entspräche dies einem Seelen-

durchmesser von 43,2 cm. Doch eine Kaliber-

be Zeichnung nach dem, dem Geschofsumfange
entsprechenden Umfange der Seelen wand ist ganz

ungewöhnlich. Das tieschofs selber dient wäh-
rend der ersten Jahchundorte mit Mafs oder mit

üewicht als Grundlage für die üröfsenbeiden-

nung der Geschütze. Die „Kiesengeschütze", die

den bisher für alte Feuergeschütie gang allge-

mein gebräuchlichen Nanm ,.Bomt»arde~ als

1 Eigennamen übernehmen, verdanken ihre Kon-
struktion dem Bestreben, mit der neuen l'ulver-

walfe in die Mauern der Städte Bresche zu legen.

Nur steinerne Geschosse kamen in Betracht. Beim

Zuhauen der Steinkugeln bediente sich, der Stein-

metz einer (hölzernen) Schablone, in welcher der

Halbkreis der gewollten Kugelabmessung aus-

geschnitten war. Durch zeitweiliges Anlege»,

lumebt wohl bei jedem „Quadranten" „m er-nj",

dieser „Leere 11 war es möglich, die richtige

Kugelform bei der Herstellung zu sichern. Das
Längenmafs des Halbkreises, der diesen lichten

Kaum begrenzte, diente als Bezeichnung: der Kugcl-

grÖfse, des Kalil«rs. Man nannte das „ . . . .polt

Je pierre en croix" oder einfach „ . . . . poia de

pierre.", llcnrard Fondeurt S. 16 sagt in bciug auf

diese Bezeichnungen, die freilich in dem Falle

sich erst auf das Jahr 1438 beziehen: Ixt dimetuion

de* pierrts ttait prise iw la circonftrencc : on tra-

cait deiix grantls ecrcles m coupanl ü fmgU droit,

„en croix", tt Von mesurait la dütanre ifini rr»i-

siUon ä Faatre, <fe»t a dire la rirtnicirconfr-renet.

Dmj von den grofsen Bombarden beim Bresche-

schufs vorwendeten Steinkugeln zerschellten viel-

fach beim Aufschlagen auf die festgefügten harten,

starken Mauern. Um nun eine ßrÖfsere Haltbar-

keit und damit eine ergiebigere Wirkung diosor

Brebchegeschotte zu erzielen, wurden diese bald

mit sich kreuzenden, in den Steinkörper ver-

senkten Kisenringen umgeben. Möglicherweise

hat sich aus den Abmessungen dieser Ringe, aus

dem Maßte für die Entfernung des einen Kreuzungs-

punkies von dem anderen, das ja auch dem Halb-

messer des Kugelumfanges entsprach, die Bezeich-

nung „pn troix" entwickelt.

Wollte man die von Froissart gegebene

Uröfsenbezeichnung „en bec" gleich „en croix"

setzen, so würde man für die liornbardo von

Audenarde zu einem Kaliber von 84,4 cm kommen,
das also noch weit über die 64 cm der .Dullen

Griete" hinausgeht. Die in der Variante genannte

länge von 50 Fufs würde etwa 16 ra entsprechen

und damit das gewifs schon »ehr anständige Mafs

der „Dullen (iriete" von 5,015 m. also mehr ah
um das Dreifache an Länge übertreffen **). Einst-

weilen ist es also noch nicht möglich, aus den

von Froissart gesehenen Ziffern irgend bestimmte

Rückschlüsse auf die besondere Art dieses für

Flandern ersten beglaubigten Geschützes gröfs-

ten Kalibers zu machen. Eine ganz aufserge-

wöhnliche Gröfse inufs dies aber gehabt haben.

Der in 40 Jahren vom kleinen bronzenen Böller

zu dem schmiedeeisernen Riesengeschäue ge-

machte Fortschritt ist enorm und legt ein glan-

und« Zeugnil ah für das hochentwickelte tech-

nische Können der Flamen im 14. Jahrhundert.

IX Muchlsengeschtitze in Flandern.

Bei der Belagerung von Audenarde wer-

den von den (»entern aufser den FulvergeschQtzen

ebenfalls die bisher im Gebrauche befindlichen

mechanischen Geachfttie verwendet. Froissart

X, 60 beschreibt zwei der mächtigsten von ihnen.

Das eine nennt er „mvuloti". Dieser Name be-

sagt leider nichts für seinen Aufbau. Als Ab-
messungen geben die verschiedensten Nieder-

schriften übereinstimmend *»: 10' breite, 10' Höbe
und 40' Länge, Als Zweck wird genannt: „jetter

des pierres de fain (von schwerstem Gewicht) de-

detis la t-illr et tout effbndrer". hs ist also ein

Wurfgeschütz, Die andere namenlose Maschine

•chleuderta jedesmal „ 20 eWJmib Je turne tont

[Variante. Kin&c hiebung; rowjts tt tows embrasr,]

bwtint", schleuderte al»p ai> Brandgochosie
jedesmal gleichzeitig 10 kupferne, mit glühenden
und brennenden Stoffen gefüllte Kessel oder

Krüge. Also ebenfalls ein Wurfgeschüu.
Hine andere Variante nennt aufserdem noch

zusätilich „de brievks et (Fautrtt". Die BricoU
war «ine Gcgengewichtsschleudvr. Froissart er-

wähnt dieses Geschütz gleichfalls noch 1390

bei der Belagerung von Mehadta in Tunesien

XIV, 117:
, /
/ur celle toitr avoit une brieote poiir

traim tt jttter yrandtt earreauz". Gay S. 11;

sagt, d.ifs die Uricole viellach von den SchriSt-

.itellern mit den ntrf6u<Jietf; d. I), den "ftabucof,

:hselt worden sei. Er gibt eine genauere.

»I Ducnge, dem anscheinend nur der Wortlaut

die»« «inen llaniisclirilt bekannt war, kommt bei der für

ein IVilvergFSChun: unmöglichen Langcnugaue u: »einem

Glost.aiie zu den. Schlüsse, dafs die Bumba.de von
Audenarde bei 50' Lflnge nur ein Muchancngevchutx ge-

wes-n sein kftnne. Dieser sachlich unrichtige Sthlufs iit

auch nur eine Folge der willkürlichen AlischrcibersOndcD.

L tOCWIc
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freilich erst aus dem folgenden Jahrhundert
stammende Beschreibung**).

Bei der Schilderung der Belagerungen er-

wähnt Froissart stets sowohl Schiets- wie auch

Wurf maschinen. Die fcspringalen nennt er mit

ihrem besonderen Kamen, (afst die sonstigen Ge-

schfltiarten meist unter dem Sammelnamen )F«i</*

hien" — „ittulntuientj" zusammen.

Die Espringalen dienten zum Flachscbufs,

sie werden allmählich durch die ebenfalls flach

schiefsenden I'ulvergeschüize ergänzt bzw. ersetzt,

Uie Hangonneaux werden unier den Wurf*
geschützen namentlich genannt. Damit werden
V, 375. V 111, 34- die Geschütze selber, VII. 337.

VIII, 78 und IX, 88 die von ihnen geschleuderten

Geschosse) bezeichnet. In gleicher Weise werden

oft „äuwmw" und Jionl-ardft" die von diesen ver-

feuerten Geschosse genannt.

Dafs Blyden verwendet wurden, ergibt sich

•tu den von Kervyn nach „Flandrischen Hand-
schriften" gegebenen Erläuterungen III, 499 und

IX, 533. Lettcere Stelle bericht sich auf eine

erste Belagerung von Audenarde durch die Flam-

länder 1379 und sie besagt, daf* man aus Ypern
herangezo-gen habe: „im grand enijhm nomnv' „de

Blyln" qui fit U plus grand mal a>vr UlHght*.
Mariinet* werden IV, 358 genannt bei der

Belagerung des stromabwärts von Bordeaux ge-

legenen Aiguillon 1346. Die Angreifer halten auf

Schiffen vier mächtige Belagerungstünne errich-

tet Als diese bis zur Hälfte des Flusses an die

Feste herangeführt waren. liefsen die Verteidiger

vier neuerdings gefertigte „marlincU" gej-en diese

Turmschiffe wirken. „Chic 4 nutriiml jtttermt li

grossen pirrret et ti a-ouvent »11* ce* <a* ijii'il furent

bientüt si dtbrifict", dufs die Angreifer steh nicht

halten konnten, sich ans andere Ufer zurück-

zogen. Ein schwer getroffenes Schilf ging unter.

Seino starke Besatzung ertrank mm gröfeten

Teile.

Die Wandeltürmc spielten l«i den Belage-

rungen eine grofse Rolle- Einfache Leitererstel-

gungen wurden meist mit grofsen Verlusten ab-

gewiesen. Um gedeckt bis an die Mauern heran-

kommen und um die Mauern in Zinnenhühe an-

greifen zu können, errichtete man auf Rädern

bewegliche Türme. Die»« hatten in der Regel

drei Stockwerke. In dem untersten arbeiteten

die Pioniere und Mineure zum Löcherschlagen in

die Mauer, zum Unterhöhlen derselben. Im zweiten

xv ' « — Jf.ilt.fin» majore-: ,/,.-. r. pri.ci ttabm
ralidu-m, ita lAtalam, 11I cum pari dearior pumderihui
atlraeta deictndcrtt, tlttata proetwibu MM funicu/it. 9u.1t

.nahm am'jntfoj. fvnda mium aun'ui pmdtm low mit-

icrtX. Kiqut maiimc NPH IrMolMi tit np/ttlalum illlomdut.

De Roma tritmphaatt. Tfo. 3/.

und dritten Stockwerk befanden sich bis zu je

100 Streiter, mit ^landarmbrüsten, in späterer

Zeit auch mit Feuerwaffen ausgerüstet. Die Türme
bewegten sich aul vier oder mehr Rädern. Sie

wurden durch einfache Menschenltraft oder ver-

mittelst Maschinen auf geglätteter Bahn vorge-

bracht, über die mit Faschinen und Erde ge-

füllten Gräben bis hart an die Mauern heraus-

geführt. Trotz ihres mächtigen »Gewichtes war
doch die Handhabung dieser Türme ziemlich ein-

fach. Sie konnten, wenn der Angriff nicht gelang,

wieder zurückgezogen und dann später von neuem
vorgebra-cht werden. Freilich gelang es dem
Verteidiger auch, sie zur Entgleisung zu bringen,

wie den Franzosen in Breteuil V, 375 {desmuer),

auch sie in Brand au setzen, sei es durch Brand-
geschosse aus Geschützen, sei es wie V, 377

die dritte Niederschrift über den erwähnten Fall

von Breteuil berichtet, durch Verwendung von

griechischem Feuer. Bei der Belagerung von
Romentin V, 389. 395. 1350. wird griechisches

Feuer von den Englandern auch beim Angriffe

verwendet, ins Innere der Burg geworfen und

führt durch grofsen Brand iura Erfolge.

Im Laufe des 13. Jahrhunderts hatten Städte

und Schlösser sich aum Schutze mit hohen, starken

Mauern umgeben. Ein Breschelegen in diese

war dem Angreifer weder mit Maschinen noch

mit den anfänglichen Pulvergeschülzen möglich.

Wie im Altertume mufste der Sturmboclc in

Tätigkeit treten. So wurde bei St. Amand III, 178

die Mauer durch von 10— 30 Mann getragene und
gestofsene Balken au Falle gebracht. Oll geschah

die Annäherung gedeckt unter besonderenSehuti-

bauten — „mantiaux, dialt"— und das Einbrechen

der Öffnungen in die Mauer mit Picken und
Hacken. Chantonceaux III, 401. Aiguillon IV. 358.

Romantin V.37S. Moni PaonVlIl.65. St. Kalo

IXi 71> 50$, Bei Usson VI1E, 78 schützten sich

Franzosen gegen die vom Verleidiger geschleu-

derten pierrcs, baue (Balken) grot mangonniauj;

nur durch über den Häuptern gehaltene Schilde.

Der Sturm wird abgeschlagen. Die wirksamste

Art des lireschierens -wurde durch den Mineur
ausgeführt Romantin V. 514. Terrieuit VII, 335.

Kealville VII. 341. St Sauveur VIII, 351— 355.

St Malo IX. 83. 90. 50$. Bei I.ittiögas VlJI.jo

kam es durch Ansetzen von Gegenminen zum
regelrechten Minenkriege.

Die grofsen. mächtigen, bei Belagerungen

verwendeten wirkungsvollen Wurfmaschinen,
deren Krafto,uellen in schweren und schwersten

Gegengewichten bestanden, wurden allgemein

bei den Meeren nicht gebrauchsfertig mitgeführt.

Sie wurden vielmehr am Bedarfsone jeweils,

ebenso wie auch dieWandeltiirme. von denStück-

. C Google
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meistern mit ihren Zimmerleuten hergestellt (Fe uer-

und FernwalTen 6b). Es waren das trotz ihrer

GrÖfse doch in der Konstruktion selber einfache

Bauten aus Holz. Da. lallt es denn auf. dafs hier-

von abweichend sowohl Franzosen wie Engländer

zu vermiedenen BdagcrungenvidfachMaachinen.
geachlltzc — „enuAi'ens" — aus den Zeughäusern

rückwärtiger Städte in fertigem Zustande heran-

liehen. So die Franzosen IV, 358 nach Aiguillon

aus Toulouse (zunächst 8, dann noch 4 gröfseru"):

V. 88 bei einer erneuten Belagerung von Aiguillon

aus Kouen: V. 374 nach Drcteuil ebenfalls aus

Kauen; V, 337 nach Kcalville aus Toulouse.

Ebenso die Engländer V III. 86 nach Montcon-

tour aus Tours und Poiliers. sowie IX. 509 nach

St. Maubert — zu Schilf die (iaronne herunter —
aus Bordeaux. Es müssen also besondere Ver-

hältnisse, wie eine nicht so leicht herstellbare,

nicht so einfache Bauart das Fertighalten dieser

Geschütze bedingt haben"). Da drängt sich die

Frage auf, ob es sich bei diesen "Wurfgeschützen

nicht ebenfalls wie bei den so oft erwähnten und

stets gebrauchsfertig mitgciührten Espringalen

urtiTorsionsgescfailtze gehandelt hat Diese Ver-

mutung wird dadurch verstärkt, dafs ah Geschosse
der „tnyhitns" bei Breieuil und bei Realvüle

„nuiru/ontltütix" genannt werden, in diesen beiden

Fällen die tHfiUtlU selber also „mangonntaux"
gewesen sind. Das gleichzeitige „manyhanxm"
der päpstlichen Kernwaffen war nachgewiesener-

mafson (Feuer- und Fernwa(Fen7b) ein einarmiges

Torsionsgeschüw. So darf man wohl mit ziem-

licher Sicherheit auch für Nordfrankreich und für

Flandern annehmen, dafs ebenso wie bei den
Espringa.len.so auch teilweise bei Wurfgeschüuen
die Torsion als Kraftquelle gedient hat. Die alten

Stadtrechnungen würden, auf diese Frage hin

durchforscht, eine bestimmte Antwort darauf

geben, ob diese auf Schlufsfolgen beruhende An-

nahme richtig ist.

X. Die Notwendigkeit eines Urkundenbuches.

Die Entwicklung des Waffenwesens steht in

engstem Zusammenhange mit der Kulturentwick-

lung im allgemeinen, sie übt auf den Gang der

Weltgeschichte- einen bedingenden Liriflufä aus,

Das Auftreten der Feuerwaffen hat eine der

gröfsten Umwälzungen im Leben der Völker, in

" Nach Kave III, lc Anmerkung 1 kamen bei ilu-ser

Belagerung 1)46 audi ij kleine in Caliors gefertigte Feuer-
rohre *uc Verwendung. Ebenso rinc Espingoln aus

Caben.

"l FavC III. -91 Anmerkung » fuhrt nach den Rech-

nungen der Stadt Chatirrs an. dafs dort ijst nicht nur

ttp-ngallf , sondern auch marlimti »ich in den BfiUniltn
der Stadt befandet).

deren gegenseitigen Verhallen zueinander her-

vorgerufen. Lange hat die gelehrte Geschichts-

schreibung den grundlegenden technischen Fragen

nicht die ihnen zukommende Bedeutung beige-

messen. Namen galten, ohne dafs ihnen bestimmte

Begriffe, ziflernmäfaig genaue Werte, entsprachen.

In neuerer Zeit hat ein ernstes Quellenstudium

eingesetzt. Lange wird es aber noch dauern, bis

die Einzelforschungen zusammengefaßt zum All-

gemeingut werden. Es ist schwer, an die urkund-

lichen. Nachrichten heranzukommen. Ute „Ge-
schiehtschreibor" können für die Feststellung der

technischen Werl« — wie das Beispiel Froissanv

es zeigt — im allgemeinen nicht herangezogen
werden. Hochwertvolles Material äst aber hier-

für bereits vielfach aus dem Dunkel der Archive,

aus den zurückgelegten Rechnungen der alten

Zeiten schon ans Licht gezogen worden. Fave
bietet für diese Art der Arbeit ein glänzendem

Beispiel. Allein aus den Archiven der damals

flandrischer. Stadt Lille gibt er für das Auf-

kommen der Feuerwaffen im i+. Jahrhundert

mehrere hundert Einzelangaben, die er mit an-

deren Urkunden ausgleichend zii seiner so muster-

haften Darstellung verarbeitet hat. Manche Irr-

tümer sind ihm, als dem ersten Bearbeiter, leicht

erklärlicherweise unterlaufen- Da er aber das

urkundliche Material, auf das er sich stützt, uns
jeweiLs im vollen Wortlaute wiedergibt, so ist eine

N'achprüfungmöplich, Irrtümer können aufgeklärt,

noch nicht gezogene Schlüsse können gezogen
werden. Und so drängt denn die» Beispiel auf

die Wichtigkeit hin, alle bisher überhaupt be-

kannt gewordenen urkundlichen Zeugnisse zu

sammeln, an einer Stelle zu vereinigen und zwar,

da der Kaum einer Zeitschrift hierfür nicht aus*

reicht, in einem besonderen „Urkundenbuche
der Waffengeschichle-, Alle Bestandsbücher
der Museen, deren Kataloge, Akten, dieVermerke

der I'rivatsammler und Forscher, alle schon in

Druckschriften zerstreut veröffentlichten sicher

beglaubigte Angaben müssen vereinigt werden.
Aus allen neu erschlossenen Archiven müssen
diu urkundlichen belege an das Urkundunbuch
zu dessen dauernd er Vervollständigung abgegeben
werden. Kein zeitgeschichtlich geordnet, Jahr für

Jahr sich folgend, kann jeder Vermerk in dem
Jahre, dem er angehört, seine Ordnungsnummer
erhalten. Sofern in dem Vermerke Gegenstände
verschiedener Art genannt werden, wäre er
durch besondere Bezeichnungen sachlich weiter

zu zergliedern, in einfache und sichere „Anfüh-
rungen" zu gestalten. Spätere Ergänzungen
können bei dem betreffenden Jahre mit der weiter-

laufenden Numerierung aufgenommen werden.

Diesen rein zeitlich sich aneinanderreihenden Cr-
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künden wurde eine Übersicht des Inhaltes in ein-

fachster Form beizugeben sein, in der Art eines

nach Buchstaben geordneten Wörterbuches t in

dem bei j-eder einzelnen Benennung, neben einer

ganz kurzen Einführung in deren sachlichen Be-

deutung, nur die in Betracht kommenden Jahres-

zahlen nebst den laufenden Nummern der ein-

zelnen UrÜtundenauszüge aufgeführt werden. Da
es sich um Vorarbeiten zur Ergänzung der Welt-

geschichte handelt, dürft» eine Beschränkung auf

Deutschland allein nicht statefinden, es müfsten

vielmehr alle Kulturländer berücksichtigt worden,

für die Feuerwaffen in erster Linie neben Deutsch-

land die Niederlande, Italien, Frankreich und

Spanien. Das Urkundenbuch müfsto fortgeführt

worden bis zu der Zvit, über welche die gedruckten

zeitgenössischen Werke der Bibliotheken dem
Forscher genügend sichere Grundlagen gelten,

also etwa bis zum Jahre 1600. Möge dar Verein

für Kesch iehtliche Warenkunde diese Anregung
als eine Pflichterfüllung seines Daseinszweckes

aufgreifen, aus der Art und Menge das eingehen-

den Materials wird sich Form, Gliederung und

Umfang des Urkundenbuches dann von selbst

ergeben.

Anknüpfend an FW sei noch auf einige

Einzelheiten hingewiesen, auch zur Erhärtung

dessun, das eine Nachprüfung der den urkund-
lichen Belegen bisher gegebenen Erklärungen

zur Erweiterung unseres Wissens beitragen kann.

Das Wort „eanon" hat vielfach einen ähnlichen

verwirrenden Iünnufs ausgeübt wie das Wort
jflrliilerie". Gewohnt man sich das Wort stets

mit „ Rohr", „Feuerrohr*. „Büchse" zu übersetzen,

ebenso wie die Benennung „AviNÄoruV' bei deren

älteren Vorkommen mit „Donnerrohr". „Donner-

büchse", so kommt die falsche ISegleilvorstelLung

einor „Kanone" im neuzeitlichen Sinne garnicht

auf. Frvh weist immer wieder darauf hin, dafs

die anfänglichen Feuerwaffen ganz leichter Art

waren. Nun sind für die ersten Zeiten absolute

Zahlen selten vorhanden, die über die tatsäch-

licher) Abmessungen der Waffe bestimmte Aus-

kunft geben. Das Gewicht des für die Rohre
verwendeten Eisens, der Bronze, der bezahlte Preis

lassen Schlüsse zu, die um so genauer werden,

wenn Angaben über Materialien und Koston der

Geschosse gleichzeitig gemacht werden. So kann

man zu einer annähernd genauen Bestimmung
der Kaliber kommen und mit den Gröfsen der

Kaliber einen den Vergleich gestattenden M afs-

stab erhalten. Gerade auf das letztere kommt

Ebenso läfst sich eine Bewertung der Feuer-

waffen aus deren Munitionsausrüatung herleiten.

Anfangs ist diese, hauptsächlich wohl durch die

hohen Kosten des zur Herstellung des Pulvers

erforderlichen Salpeters, sehr gering, sie steigert

sich aber mit der Zunahme der Leistungsfähig-

keit der Waffen der Zahl nach dauernd, hält

Schritt mit dem Anwachsen der Kalibergröfsen.

Nun hängt aber das Schlufscrgebnis derartiger

Betrachtungen ganz von dem Werte ab. der den

einzelnen Angaben beigelegt wird. So setzt Fave
bei den ältesten Feuerrohren das Gewicht der

Pulverladung im allgemeinen gleich dem 10. Teil

des Geschofsgewichtes. Hcnrard dagegen glaubt

in Anbetracht der geringen Leistung des staub-

förmigen, oft salpeterarmen Pulvers eine gesc hofs-

schwere Ladung annehmen zu müssen, je mehr

man für die Gröfsenverbältnisse und für die Ein-

zelheiten der Konstruktion der ältesten Feuer-

waffen auf ein abwägendes , ,Gefühl" ange
ist, um so mehr ist die Kenntnis der „B
in ihrem vollen Wortlaute notwendig, um eben

Nachprüfungen unter Anlegen etwa iniwischen

richtiger gestellter Mafsstäbe zu ermöglichen.

Nimmt man für die ältesten Feuerrohre eine Länge

bis zu 50 cm und höchstens von 60 cm an. so

kommt man nach den von Fave angeführten

Quellen für die Zeilen von 1339 bis 1373 auf das

Kallbervon anfangs 3—4 cm, das dann bis zu 5 cm
sich vergröfsert, bei Ladungen von 10 gr Pulver.

die sich dann auf 15. 30 bis zu 50 gr erhöhen").

") Nur ein Beispiel'. Fave gibt III, aj Anmerkung 1

den vollen Wortlaut einer langen Aufzahlung der für die

WaflenauxrOitung der Flotte am ij-juli ri;o in Toulouse

gemachten Ankäufe. Genannt werden dabei- • Feuerrohre

tür 1» frc». Dazu 100 Bleikugeln — plomwrti — für 1 fres,

joo Vorschlagklötze— chAh— far j frc*. ij 'irr« Pulver

hu-

i (res, « liuffrU, SdurfsgerOhte. und 4 payHfa I« —
Kohlenbecken - für 1 fr« Erläutert werden diese beiden

letzten Angaben durch den Zusatz: .., " Ic i-'i-- du
crnimi". Aufgeführt sind die >toiilivwstK*iamlteile for

loo Schüfe. Fave gibt an. dafs dem Preise von > da ein

Gewicht von loolivre» Blei entsprochen habe. An Pulver

fad ij Um nachgewiesen. Auf jeden der 100 Schul»

entfallen entUiin ',,, livres (aa.ij |r.r) Pulver und 'J, livrc*

11.11 11I Blei. Du LadungiVeihaltnis betragt ab» l!l|f»

Legt man die von Fave bzw. Henrard angenommenen Ver-

halmiwählen von 1 i 10 baw, 1
i

1 zugrunde, ni hallen die

Geschofsgewichtc nur m.j >**w. 14,1c. «r betragen. Ein

Ladung!Verhältnis von. i->}\
t

Ist aber rwich hoher ah wie

die für Deutschland und für diese Zeit sicher nachftewie.

senni Verhältniszahlen von 1 1 jo und darunter, wäre also

an sacli gewils nicht unmöglich. I>a» K »über würde dem
errechneten GeschofcgewKhi-e von jij gr gemül» j,<» nach

[i 1 .- 1.9 und n.ich Hfnrard nur ij cm betrag« haben. —
Demi geringen Preise von ) fres entsprechend können die

Feuerrohre nur sehr kleinen Kalibers genesen sein. —
Trotz der obigen so ganz bestimmten Angaben Hurt sich

dies Kaliber mit voller Sicherheit nicht feststellen Die

ganze Aunrcclmiang hangt von dem Bleipreise ab. l-l dieser

richtig ansenommen, so ist auch das Kaliber der Rohre mit

1,1 cm genau festgestellt.

Als grundlegender Mafsstab fUr den Vergleich

dtr FulvcrgeschQtze unlneinandcr kann nur das Kaliber

. Google
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Eine genaue Feststellung der Kaliber ist

nur bei den Angaben möglich, die Material und

Gewicht der Geschosse gleichzeitig nennen. Mci-

kugeln lassen sich in den Gewichtsgrenzen von

ioo bin 564 gr nachweisen, ergeben also Kalibor

von 1,5 bis 4-45 cm. Steinkugeln werden angeführt

mit Gewichten von 13,5 bis 10,6 livres, die den Ka-
libern von 16 und 19 cm entsprechen. Ganz auf-

fallend ist der plötzliche Obergang' zu den Riesen-

steingeschützen. der scheinbar ganz unvermittelt

nach 1373 einsetzt. Angaben über die Kaliber

einzelner dieser grofsen fOr -den llrescheschufs

geschaffenen Bombarden sind genau bekannt.

1374 wird in Frankreich zu St. l.o für die Be-

lagerung von St. Sauveur das erste grofse Stein-

geschütz durch üerard de Figeac — rationier

de gouverneur du grant eanon (111, S. 96) — ge-

schmiedet. Die für die gleiche Belagerung gefer-

tigte Bombarde — des Königs von Frankreich —
von Caen — 1375 — hatte bei Geschossen von

110 tivres Gewicht ein Kaliber von 36 cm. das

schmiedeeiserne Rohr wog 1300 ' n .-, die Bom-
barde Philipps des Kühnen von Burg und von

Chal on s — 1377 — hatte bei 450 liires tieschofs«

gewicht ein Kaliber von 56cm. Das Rohrgewicht

ist nicht genannt, es mag über 8000 Uwes be-

tragen haben. Und ein derartiger Fortschritt in

der Kunst der WaffenherStellung war «Ach dum
ersten schüchternen Auftreten der Feuerwaffen

in einem Zeiträume von kaum 40 Jahren erreicht

worden! Erhallen sind als älteste Geschütze, die

also eine Feststellung der tatsächlichen Verhält-

nisse gestatten, nur solche des folgenden, -des

1 S.Jahrhunderts. So die ..Dulle Griete" von
Gent. Bei einer Gesamtlänge von 5,015 m be-

trägt die .Länge des Fluges 3.315 m bei 64 cm
Durchmesser — dem Kaliber — , die Länge der

Kammer 1,375 bei lichter Weite von 16 cm. Das
Kohrcewicht beträgt 16.400 kg, das Gewicht des

Sicinresch osses 340 kg. Der Flug hatte also

5 Kalibor Länge, die Kammer nahm zu % ge-

lullt eine Ladung von 38 kg Pulver (von 0.9 spe-

zifischem Oswicht) auf. Die» entsprach einem
Neuntel der Geschofsschwere").

dienen. Langen, Gewichte, Inneneinrkn Hing sind dann
die auf diese» seh aufbauende« weiteren Fakturen für eine

vergleichend* Beurteilung der Roiire in ihrem Werte, in

ihren Leistungen.

"J Diese Ant-aben nach Henrard S-iji.- Colli ke.
Geschichte der Feuerwaffen. S. il, tpbt als Gacbo&nwicht
"1* l*K '"• Dieser Krof« Unterschied in den Gewichten
Iwruht darauf, dafn Henratd einen KugeldurchmesseT -von

4i,4 cm und ein ipezin«hes Gewicht TM etwa 1,5 zu-

grunde Releip hat; Cohlke aber, einer bei der Druckdurch-
sieht fieuiHlUdot cthaltenen Angabe graiafa, unlcr An-
nahmr einesgröfecren Spielraumes, einen Kugcldurchinesscr

» bei . 11 spealnschen Gewichte v

Grofse Unsicherheit herrscht über die Schal-

tung der leichten, über die Latfciierung der

schweren Feuerwaffen. Aber auch hierüber geben

die Rechnungsbelege schliefslich einige Auskunft.

So werden 1383 und 1387 erstcre, im Gegensatz

zu den inzwischen aufgekommenen „Geschützen"

ausdrücklich „porla fi/V' yenannt. lrür Holzen, und

Achsen des Schiefsgerüstes der Bombarde von

Caen werden 361 Hwo* .Eisen, verwendet
Besseren Bescheid geben die Ausgaben Ober

die Einzelheiten der Rohre, über das Zubehör

zu diesen, wie Zündloch pfanndeckel, Ladeschau-

fein. Ansetzer, deren Hämmer, Gluteisen mit

ihren Kohlenbecken und Rohren zum Anblasen

der Glut, den Blasebälgen zu gleichem Zwecke.

Die Gebräuche beim Anschiefsen und der Ab-

nahme der Waffen., vor allem der Khrentrunk

für die Ratsherren, für .Meister und Gesellen, die

Douceurgelder an letztere, sind aus den hierfür

immer wieder entstehenden Kosten deutfich zu

entnehmen.

Kiseiiku,'-.iln sind im 14, Jahrhundert weder

in Frankreich noch in Flandern bekannt, während

mc in Italien vom ersten Auftreten der Feuerwaffen

an neben den Pfeilbolzen im Gebrauch sind.

über Schußweiten und 'Wirkung geben die

Rechnungsbelege kaum einen Anhalt, hier müssen

schon die unsichere» Schrifistelle rangaben aus-

helfen. Die von Fave zusammengestellten Einzel-

nachrichten gestatten einen annähernden Ein-

blick in die Zahl der bei den einzelnen Ereig-

nissen, bei Angriff
1

wie bei Verteidigung der

festen Platze verwendeten Feuerwaffen und auch

in die Ausgestaltung der letaleren in bestimmte

Unterarten.

Über das erste Aufkommen der Feuer-
waffen bringt Favd für folgende Orte und Zeiten

sichere Urkunden bei: (Zusatz in Klammern =
Seitenzahl des Band 111) 1316 Florenz (71) -
gegossene (Bronze>-Rohre. Pfeilbolzen, eiserne

Kugeln — . 1338 Kouen (73) - Eisenrohr, Pfeil-

bolzen. Pulver -. 1338 Puy.Guilla.ume (74)

— Pulver, 1339 Cambray (75) 5 Eiscnrohre au

15 liwres und 5 Bronaerohre zu 11 livres (75) Pulver

für diese Kolire. 1341 Lille (76. 77) — Anferti-

gung einer Donnerbüchse. — 134» Schlots

Rihoulten Artois(j?. 78)— Pfeilbolzen. Pulver.

Schiefsgestetl — . 1545 Toulouse (80) — 1 Ehen
röhre, Bleikugeln, Pulver -. 134s Cahors |8o)

Gufs von (Bronze)-Rohren. Pulver, Bolzen —

.

Hieran schliefst sich an da» 1346 in Tournay
erprobte Feuerrohr (a. Anmerkung n), die erste

Feuerwaffe, über die wir bezüglich ihrer Gräfte,

Kaliber genau unterrichtet sind**).

"•) Gelegenilich der Belagerung von Le Quesnuy 1 i»o

Mgt Favc unier Hinweis auE die von ihm für i)iS, ij*°

*Google
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E)er grundaäulichen Bedeutung wegen, die

Fave den auf das Schlafs Kihoull en Artois

bezüglichen Rechnungen von [341 beilegt, sei auf

diese hier näher eingegangen. Zunächst ergeben

sich aus ihnen üio Kosten für die beiden mit der

Anfertigung derFcuerrohrc beauftragtun „traietir*

äeeatun". Dann kommen dieKosten für 400 Bolzen,

das Abdrehen der Schäfte, das Befestigen der aus

Kesselblech geschnittenen Kupfer- oder Messing -

Federn auf ihnen vermittelst je 8 kleiner Nägel,

das beschlagen der Hollen mit eisernen Spitzen.

Leider geben diese genauen F.tuzeHieiten keinerlei

Anhalt für das Gewicht der Bolzen. Dann folgen

die Kosten für !*/• ''*' *'* l">u-dre ths talpHrt /miir

lr.i Ab eMMfi und zwar das Pfund zu. jo s-ms,

mehr als das Sechsfache des Preises, den es noch
nicht 10 Jahre später kostet. Die Menge isl so

gering, dafs. auf die 400 Bollen bezogen, sich eine

Ladung von nur etwa j gr «Reben würde, diese

entspräche bei einem LAduiigsverhäUimie von

1:10 einem llolzengewicht von 60 jjr. /um Ver-

gleich herangezogene deutsche ArmuriMboUcn
wogen 55— 67, im Durchschnitt 61 gr. hielten also

dasselbe Gewicht, au f du die Rechnung hindeutet.

Ober die Feuerrohre selber ist lediglich vermerkt:

^mir J laichet mii jwiii- ferner Im boislexMW lengin

dont "ii Irail U* di> cidioiu'. Fave glaubt daraus

ableiten zu dtlrfen, dafs diese Kuhns, so klein wie

sie waren, aus zwei Teilen bestanden hätten, aus

dum eigentlichen Rohre, in welches der Bollen
eingelagert wurde, und der Kammer, welche die

I'ulverladung aufnahm. Zum Laden wäre diese

Kammer abgenommen worden und ein eiserner

Keil, Jakht't" genannt, habe sie beim Schusse
festgehalten. Das wäre also das Kammergeschüu
als H intorladerohr in seiner vollsten Ausbildung.

Aber diu trklärung von „laitlicf als Keil hat sich

in keinem der jetzt zu Kaie gezogenen alllran-

zösischen Wörterbücher, besonder» auch nicht in

der EneyHopitlie von Diderot, nachweisen lassen.

Sehr wahrscheinlich ist dwWoR glBff&todmMUd
mit „laijvltg" und bedeutet dieses .aufser „kleine

Holikisw" zum Einlagern der W Sache, „titoir

J"u« armoirt, 011 mbintt, 011 hoffet". Nun werden

die Schiefsgestelle für diu HeuerwatFen ausser

,Jraiftil''(a/futJ des Oftiaen ,Jmitit>"(bullt*) .Jinfftt*".

s/öumef' (form » Bank) «samt Di« Sülle

dürlte so zu verstehen »ein, dafs eine _La.de"

(Schieblade- Riegel) zum Festhalten, verriegeln

ffrvmer => fermerj der Schäflungen (boislen) unter

dem Gerüst fengin), von dem aus man mit den

In-igebrachtcn Quellen: -/.o NfttdH «fc NHarfr* Autnn'ta

*>( (ruji htiitiMinatu'. allitli' par tu ilt*uw*ti ipil |/rrr
r

-

dml 011'rt y ait draornniu /im dt In c-nliitrr". Ein Urteil,

ilrm nach dem untri „IL FmltMrt *li ljuelle" Angeführten
nicht uneingeacluankt beigestimmt Herden kann.

Koliren feuerte, angebracht worden sei. Die /.ahl

der Rohre ist unbekannt. Möglicherweise be-

lieht »ich die Zahlung für den „laichet" nicht

auf einen zu der dauernden Schaffung der Rohre

gehörigen Teil dieser, sondern nur auf eins bei

dem Anschielsen der Rohre verwendete Vor-

richtung, Mag das nun sein wie es will, der

^aictief beweist keinesfalls einen Hinterlader-

verschlufs für das Jahr 1341. Fave kommt auch

später auf die hier von ihm gemachte Feststellung

nicht zurück**).

Vorstehende an Fave angeknüpften Bemer-

kungen erscheinen gewils vielfach recht kleinlich,

sie sollen aber in keiner Weise den Wert der so

dankenswerten Studien des auf diesen Gebieten

violfach bahnbrechenden bedeutenden Kenners der

geschichtlichen Umwicklung der Artillerie irgend-

wie herabsetzen. Sie sollen vielmehr, das Geleistete

dankbar anerkennend, nur darauf hinweisen, wie

wichtig und wie notwendig es bt, eine sichere

Grundlage zu schallen für die Lösung der watfen-

geschichtlichen Fragen durch die .Sammlung sämt-

licher urkundlichen Nachrichten, durch die Anlage

eines Ur Kundenbuches für die Waffen-
geschichte.

Na : h w o r t.

F. M. Feldhaus. Die Technik, 1914, ist mir

erst ein Jahr später, als obiges niedergeschrieben

war, bekannt geworden, Feldhaus hat die Nach-

richten für das ganze Riesengobiot der Technik

zu katalogisieren unternommen. Wenn da» ein

hinielner vermag, so wird der Verein wohl auch

imstande sein, eine gleiche Arbeit zur Erschließung

aller Quellen für die Geschichte der Warenkunde
zu leisten. Ilaides, Geschichte im Sinne der po-

litischen ZeiÜäufte und der EntwickelungSge-

schichte der Technik, müssen dabei gleichwertig

behandelt werden, jedes neue technische Können,

jeder Fortschritt toi Waffenwosen kennzeichnet

sich in der Verwertung der Waffen, beemflufst

deren Verwendung auf dem Schlachtfelde, dann

> Da. Wort „fcof.I." bittet ein Beispiel für dir liri

der VVorurmut der französischen Sprache und der dadurch

beÜlMBlBB Vieldeutigkeit der eimr-lnen Worte besiehende

Schwifrigkrit der VrrflViUvhunjt. Sn heilst es in der nbMi

erwähnten Rechnung von ijo in der „fciwifr*" nl* Beacich-

nunn der SthJItuim der *(Sa<?m" verkommt, „*"m" Immer
tau fuM de garroi p"»r tratr* de enaoa* tt »<*'•* «

NHN&tRf M dd-oai au miyt* ifc hüb*. .20 j." Es werden

alw aa soua beuhlt für da* Drehen der für die Feucrr-vlire

bestimmten Srhalte der Italien Im aUrenteineu und feiner

für Abdrehen der ifrebdmebendrin Enden delirium, in

der(fio(>((-tiaii|annturrichlun||. ..fcoKe, Ittmtttt Inurnmr-

m püa (T« 6011 dt dtmr na frm'i jiuurri dt tonjriwur, uMf

t'ajtntU 'i Faftn du liiar .'m..fu'i .. rr»r (ournrr fftdfHt

Ourtaf t» tn>-. lüftlrrof, KiteytfafitJiti.

1
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dio Art der Kriegführung und damit die po-

lnische und soziale Geschichte. D)er Stand des

technischen Könnens bietet jeweils die Grundlage

für das durch Waffen Erreichbare. Ohne Kennt-

nis dieses technischen Könnens — der Waffen«

Wirkung mm Beispiel — ist eine richtige und

gerechte Beurteilung der Leistungen des Ein-

zelnen, der Heere, der Heerführer nicht möglich,

Man denke nUr an die in dem jetzigen Wellen-

kriege gezeitigten, in völlig neuen Bahnen sich

liewegenden Fortschritte der Waffentechnik, wie

insonderheit an dio Entwickelung der Spreng-

stoffe, an die künstliche Gewinnung des Salpeters,

der Schwefelsäure. Denke an die Umwälzungen

in der Metallurgie, an dio neuen Kampfmittel in

der Luft, unter dem Wasser.

Für jede Zeit gilt zur Beurteilung der Leistun-

gen ein anderer Mafsstab, und diesen für jeden

Zeitabschnitt richtig; zu zeichnen, ist dio Auf-

gabe der historischen Waflonkundc. Klarheit und
Sicherheit ist aber nur zu schaffen durch das
genaue Festlegen aller tiniolhciton, durch ein

Nachgehen auf dio letzten und sichersten Urkun-

den, wie solche einiig und allein durch die zu*

samm-enfassende Arbeit einer hierzu verpflichteten

Stelle möglich iat, Di« Kunde des Waffenwesen»
bis zu ihren äufsersten Quellen zu erforschen, sio

für die yrofsc allgemeine Creschichtc dienstbar

zu machen, ist die hochgestellte Aufgabe unseres

Vereins.

Für die praktische Durchführung des Werkes
bietet die von Feldhaus Befolgte Arbeitsart einen

wertvollen Anhalt. Die Ehre, als Mittelpunkt der

Samtnelarbcit Zu dienen, würden wohl das Ger-
manische Museum für die ältere Zeit, etwa bis

das Berliner Zeughaus für die neuere Zelt1400,

g.wir.

Schätze

ihre

fach;

:ht nehmen las«

Sammlungen und

haftlich hochstellend«

isch geschulten Beamten 1

dem Verein

ofson, wisse

Die reichen

Bibliotheken,

1 Leiter und

irpfiichten sie

. in treuer Mit-

enschiiftlich so
nd fördernd zur

gewissermafsen d.

arbeit bei dl

wichtigen Unternohmen holfend 1

Seite zu stehen.

Die Ausgestaltung dos Urkunde nbvehes selber

kann auf verschiedensten Wegen erfolgen. Möge
eine praktische beste Lösung für die Vorarbeiten

und dann für die Ausführung der Arbeiten zu

diesem Urkunden buch selber bald gefunden

werden.



SCTHWIETER1NG, TORQUES AUREUS

cffrrnt uAir&.u c.yta~<]uanp£ltlftmif.

Abb. i. Die Supcrbia. Nich Sletüner. Die illuitrierlo. Prudenliu*h»nd*chril<ei

Torq ues aureus

Van Julius Schwletertag

Unter den Kämpfen Walthers am Wasgen-
stein. in denen die Frankenrecken durch«
Schwan oder Speer den leinen Todesstofs

erleiden, macht nur der Ausgang des Kampfes
mit Trogus eine seltsame Ausnahme, weil hier

der kampfunfähig gemachte «iegner durch eine

um den Hals gelegte goldene Kette ums Leben
gebracht wird: Kkkeharda Walth-arius, ed. K.
Strecker 1059 iflr^irejti colli ciicwnilrdit aurcum.

Die von Strecker angeführte Vulgatastello

Dan. 5,10 ärcumdata rtt torauet mirra <o0a rin$

hat eine gänzlich andere Bedeutung, da es

sich hier nicht um ein kettenartiges Mordwerk*
zeug, sondern um den königlichen Lohn eine*

goldenen Halsschmuck» als Zeichen gehobener
Machtstellung handelt. So fügt Althof in seiner

Ausgrabe II S. 188 hinzu: -Nicht die Sache, aber

die Worte entstammen der Vulgata". Jedoch

fehle es an rein formalen, metrischen Gründen,

die für die Übernahme der keineswegs seltenen

Worte oder Wortkomplexe in Frage kämet», zu-

mal auch von calla abgesehen infolge des Kon-
struktionswechdels kein einzig es Won in derselben

grammatischen Form bestehen blieb.

Die Frage nach der zugrunde liegenden An-

schauung- unseres Verses, die der Dichter an-

deutet, aber nicht vermittelt, läfst uns zunächst

bei Virgil und. Prüdem Umschau hallen. Geben
aber Aeneis und Psychomachie selbst keine un-

mittelbare Auskunft, so scheint die bildliche

Erklärung einer Pntdenzs(elle, die dem Dichter

des Walthariu* bekannt sein mufsta. den rechten

Weg zu zeigen. Als Kkkehard seine Dichtung

schrieb, befand «ich in St. Gallen eine illustrierte

Prutltntiuihandschrifi, die aelbsi freilich nicht

mehr vorhanden rat Dafs uns aber in doc um
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die Mitte des 10Jahrhundert» '(geschriebenen Bild-

handschrift der Berner Stadibihliothelc — Ml.
Nr. 264 — eine getreue Kopie dieser verloren

gegangenen St lialler Prudeniiu*handschrift er-

halten ist. dürfen wir au* dem Stilcharakter clor

sich deutlich als Kopie erweisenden Hemer Hand-

schrift sowie aus der An der ums Jahr 880 in

den St. Galler Ilibliothoktkatalog erfolgten Ein-

tragung der verloren ccgangenoti Handschrift mit

Sicherheit schh'efWen *). An der Hand dieser sorg-

fältigen Kopie sind wir daher in der I-age. die

Einwirkungen der PsychomachieilluMratiotien auf

Ekkehard nachzuprüfen. Es wäre eine verlockende

Aufgabe zu «eigen, wie sich der Dichter xu diesen

Kampf bilden» im

ein»Inen verhält.

So scheint ihm

bei derSchilderung

des Kampfes mit

(icrwitiV.914 940),

der hoch zu Kofs
mit der diirr/M Ai-

jmmSt nach dem
ihm zu Fufs ent-

gegentretenden

und spfiler mr
Lanze greifenden

Wald»? haut'), dt«

Supcrbia vorge-

schwebt zuhaben,

wie sie auf Bildern

der Hemer Hand-

schrift liegen die

mit Stangenwatbon

ausgerüsteten

Fufssoldatcn mit

derllammer-Breit-

axt anreitet (siehe

Abb. ij vgl. Stet-

tiner a. a. O. Taf.

148— 151). obwohl s

liefe. Denn Kklcehi

heimische Waffe

1*

äßm ''

// X v

1 [V( Wj^\V r

"'"^fl

^rLy^zuf^rtiSA
Lljk£^fe l

^r-
3-"77; rf. »ML

jf^^t Ä
^äjäppw

l
- KU "f ffcUV eipux f.

.3
i1- trmtioix nrro?"

AI1I1. 1. Erilruta

ich Stettiner, Die illuilriei

io Prudenz selbst unbewaffnet

ird, dessen Zeit die Axt ab
icht mehr kannte, konnte »ehr

wohl in dum weit vorragenden, zur geschweiften

Schlagflächo hin allmählich breiter werdenden
Ilamnicransatz an der Rückseite des Axthelms
ein «weites geschärftes Beilblatt erblicken, falls

wir bei der na. Syttonymitäl von hipenni* und

'I A. Merino. Die Hudiinal-ereJ in St. GalSeu vom 1.

hu zum ir.JabztiBkdert, 1911. S. ti.

*i R. Stettiner, Die illustrierten Prudenihisband-

»chriflen, 11-95 ^Tafeltiand 190$^ S. ;•; i|fl.; 116,

'1 D*f* in V,(il nverjtifrm n">rnuif .. VfOkWtmt nbrart

nidit „»chleudrrn" (trifft, hat W. Meyer 1 Mtlnchcner Sitzune.*-

lierichle, U?i, S, 19 ] f.) unwiderlegbar gezeigt.

ttnirit*) das Attribut ancqii wirklich mit „zwei-

schneidig" übersetzen und nicht auf den doppel-

seitigen, halb bei)-, halb hammerartigen Charakter

der Hammoraxt deuten dürfen. Denn die Fran-

ken, denen Ekkehard ausdrücklich diese Walfe
zuschreibt — V.919 Mihi ergo tnodi Francis Uine

arnta fitere — . haben weder in der Merovinger-.

noch Karolingerzeit ]e zweischneidige Dojipeläxie

geführt*), wohl aber die hier abgebildete Breit-

axt mit Hammeransalz. mit der nicht geworfen,

sondern gehauen wurde. Lieh sich aber der
Dichter, als er bei der Ausführung der Hinzel-

kampbucnen mit grüfrter Kunst zu variieren

strebte, wirklich von dem Superbiabilde anregen.

so suchte er nach-

träglich die der
Gegenwart fremde

Waffeseinem Leser

historisierend zu
motivieren.

Auch in unserem
Falle acheint die

dichterische Phan-
tasie von Pruden-

tiusillustrationen

bcclnflufst und zwar
zunächst von dem
Bilde zu Psych. V,

30—35 <*. Abb. 1)1

das den Ausgang*
des Kampfes zwi-

schen Fides und)

Cultura deorum
schildert. Dem
Text der Dichtung

entsprechend hat

Fides ihren.' Fufs

dem zu Boden ge-

sireck ten Lasier

auf dun Kopf ge-

setzt Nach der bildlichen Darstellung führt nun

aber nicht dieser Fufstritt den Tod herbei, son-

dern ein um den Hals gelegter Strick, der gerade
zugeio-gen werden soll, von dem in der Dichtung?

selbst -mit keinem Wort die Rede ist Stetiincr

(a.a.O. S, iaij hat bereits gezeigt, dafs os sich

um ein Mifsverständnis des Illustrators handelt,

der in seiner Vortage die an den ri'Hae*) ihrer

Gegnerin zerrende Fides sah. wie wir sie in der

t 8dn x* I'. A. Gc&ler, Die Tnmwafleo der Karo-
llngenrit, 190». S. jj: Hjshnar Falk. Alüsordiitbe Wsl-
renlninde. 1114, S.111.

'l Siehe aulscr Ucfslcr a.a.O. auch Lindrnschmit.
Handbuch, 1II9, S. isy.

*' Von der Cultura deorum heiut es V, jor f>kalrtata<p.r

tfwponi tiffii.

mB der (ultur.t deorum.

1 I'radentiushannVIirinrn. Taf. 13(1.
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Brüsseler Handschrift de* 10. Jahrhun-

derts (Hlbl. royalo Ms. Nr. 10066 — 77;

9. Abb. 3) linden, eine Darstellung, die

auch vom Illustrator de* St. Cialler Ms.

Nr. IJ5 (Stettiuer, Taf. iBt»), der das nie-

dergestreckte Laster mit dorn Kopftuch

erdrosseln läfst. falsch gedeutet wurde.

Für die unserem Dichter bekamne

Vorlage der Berner Handschrift muf* nun

aber noch ein iwciics Bild der ErdrOMC-

lung — diesmal der Avarüia von »eilen

der Operatio— vorausgesetzt werden, ilai

Ln dor unvollendeten Üernor Handschrift

fehlt, denn wir finden die* Bild sowohl in

der Leydener I landschrilt de» 10. Jahrhun-

derts) Burm.Cod.Q 3: Stettiner. Taf. 101,4) wie auch

tnder l.yoner Handschrift vom Anfang deMi.Jahr-

hunderts (BibL du I'alai* des ArU Ms. Nr. u;
v. Abb. 4), die, beide von einander unabhängig,

ausammen mit der liorner Handschrift auf eine

gemeinsame karoling^schc Mutterhandschrlft zu-

rückgehen. Während nach der Dichtung (V,

589— 595) die Operatio ihr Opfer mit den Armen

erwürgt, gibt ihr der Illustrator, vielleicht durch

die glossierende Heischrift tortf/itn* inarilium l'tgat

bewogen, ein würgende» band, dessen um den

Hals gelegte Schlinge gerade zugezogen wird.

[>a Eklcehard ja den Kampfszenen der l'sychc-

machie ein gan* besonderes Interesse entgegen*

brachte, müssen ihn unier den walTenklirrenden

Bildern in der Vorlage der Berncr Handschrift

auch <liese beiden rätselhaften Zeichnungen ge-

rade -durch ihre Selbständigkeit dem Wortlaut

der al "christlichen Dichtung gegenüber irgendwie

wir.™-- !»»-><"

., iiair.vs .u..\K H Um*.

/

»Wrr -ni.i~..i

Abb, 4- Eidrouclun)- der Avariiia.

Nach Slritiner, nie eUu«n>rtrn Pnid«i!iu«!ian(Uchriitrn. Tit. im

beschäftigt haben. Diese Bilder wurden dem
Dichter zum Anlafs, den letzten seiner neunElmel-
kämpfe durch das Motiv des Würgetods zu

variieren. Sobald jedoch der erste Entschlufs

gofafst war, wird die schöpferische Phantasie in

andere Bahnen gedrängt, und die Ausführung

im einzelnen von verwandten stärkeren Eindrücken
bestimmt. Das Wurginstrument der Fides läfsi

sich nur als gedrehtes Seil deuten, während Ekke-

Bm imghard luri/net schreibt und

aiimn hin zufügt Schon Fischer, der erste Heraus*

geber des WdUharius, erkannte richtig die Her-
kunft des ton/ue* aureus, als er auf jene goldene

Kctto der Volkssage hinwies, mit der, wie Wjdu-
kind (I c. ai) und nach ihm ThLetmar (1 c. 7), Sige-

bert (S. 5. VI S. 346) u. l erzählen, Hatio von
Maini dem Hurzog Heinrich von Sachsen nach

dem Leben trachtet: Widukind I c. 11 fmlijue ei

fnnjitriti aittcam fahriciiri, et iurilavil ad rvitrivium,

qua lutiijm- ah eo munmtnu Jmnorarittir. Wird
hier als bekannt vorausgesetzt, dals die Kette,

die dem Henog beim Mahle als Gastgeschenk
umgelegt werdon soll, ihr Opfer erwürgt haben

würde, so erfahren wir aus zwei späten Chroniken,

die die Sage von der Halskette des hinterlistigen

Mörders durch das ganze Ma. lebendig erweisen,

von der unwiderstehlichen Wirkung dor Kette.

Heinrich Eckssorms Chronicon Walke nredense

(Holmaestadii 1617)-^ berichtet, wie unter demAbte
Johannes VII. (1479— 1485) der Saltuariu* des

Klosters durch eine Kette oder vielmehr durch

einen Führ ums Lehen gebracht wird, der »ich,

nachdem er um den Hab gelegt ist, weder durch-

feilen noch aufschli-of&en läfst: S. 181 . . tofqitm

<»ta (lies: ila) factum, vt lima teri et danilitu ajHtriri

den posset, ac ipsi, OD inijteretur , actileis suis

präsentem mortem ariferrtt . . Saltuarin eolitim intii-

Abb. 1. Die ("ultura •Inmiiii wird ZU 'all erbrach

Noch Slettiner, Die illualrierten Prudenti isliandadmfi

Taf. 1*7.

') Pen Hinweis auf diese allere Fa»ttung. dir der Kr»

rahlunc bei Lcibtiu, Ann. Imp. II i6j alli^nlinjc* niithl *u-

Urunile liest, wenl r»1cii» nidil als einzice Cjuelle, verdanke

ich Herrn tSdu Atrchivrat Dr. P Zimmermann.
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mescebat, et neque poUun neque cib\im tumere potset

— Der Ring schnürt dem Mönch allmählich die

K etile zusammen, dafs er weder essen noch trinken

kann. Ähnlich erzählt Konrad Stolle aus dem
Jahr« '49» von einem Mordanschlag auf den

Erfurter Ratsmeister Friedrich Reinbote: Bibl. d.

literar. Vereins $1, 177 vnnd gaben ome egn Half*

bant viele, das was van jsene gemacht vnnd hatte

feie gelencfie vnnd stacheln jnnewewJigk, eyn 11fs der

mofae küsUieh vmul geferlkh kleytuui; urr das an
Kynm halft kreigk* der moste slerle jnneuendiglt

X adder XII tag*n; es konde auch nynuint uffgethu

ane ilonet, der ru dem dinge gehört; es konde orith

nymant en ewey gtfiU adder ube ge neme. Obwohl
dieser Ring aus Elsen gefertigt ist, so Wieichnet

ihn der Chronist doch all köstlich vnnd geferticli

kleymod, das dem Gastgeber nach dem Mottle

umgelegt werden soll. Und wenn der Walken-
rieder Ring schltefslich doch unter einem kräf-

tigen llammerschlag aufspringt, freilich ohne dafs

das Leben des Mönchs dadurch gerettet wurde,

so sehen wir in diesem Zusatz dieselbe rationali-

stische Tandem, die den Hing im Innern mit

beweglichen Stacheln ausstattet und ihn endlich

iu einem ma StrafWerkzeug stempelt, so dafs

J. G. Leuckfeld in seinen Amiquitates Walckcn-

redenses (Leipzig 1706, S.164 n*.) unserer Erzählung

sogar das Bild eines derartigen Instrumentes bei-

fügen konnte.

Die Halskette, die, einmal umgelegt, unerbitt-

lich ihr Opfer fordert, fuhrt uns sclihefslich zu der
weit verbreiteten Legende vom gefesselten Teufel,

deren Abzweigungen sich unverkennbar mit unserer

Sage berühren. Kaarlo Krohn hat in einer auf-

schlußreichen Abhandlun g über den „gefangenen

Unhold" (Finnisch-ugr. Forsch. VII, 119 ff.) gezeigt,

wie Christus, der nach der ursprünglichen Fassung
der Legende den Höllenschmied mit dessen selbst-

gefertigter Kette schmiedet, gerade nach der
Variante, die die Legende für den römisch-katho-

lischen Volksglauben erweisen soll, selbst mic
goldener Keile geschmückt zum Teufel kommt,
und wie sich eben diese goldene Kette am Hais

des Teufels in eine unauflösliche Eisenfessel

wandelt: G. Pitre e S. Salomone-Marino, Archivio

per lo studio delle tradizioni popolari IV (1883)

S. 488: Poi gii disse (subj.: i'I diavdo): „Oiosw, che

beUa eatenina di oro hat al etOol Aon temere;

rmrei vedere un momento eome sUtreble al coOo inio".

öesti Cristo aeeonditeesc. Appena nd coUo del diavolo.

qutlla eakneUa di oro direntö un catentme diferroi

s il dia-volo, evii incatenato, rtsta conftuto e timüinto*

mE quando nä togfierai questa tatena'f „Quanda
l'olivo getterä la fogiia: qxiando il sale spiglierä .

."

Also auch hier der torqncs aureus, den lirdon-

bewohnern eine Kette des Todes, -dem Teufel,

der keinen leiblichen Tod stirbt, eine ewig unlös-

bare Fessel, die er weder aufschliefsen noch durch-

feilen kann, die ihn ebenso in den Tartarus bannt
wie den Frankenrecken Tragus, der allem Grinsen

der Höllengeister zum Trotz — V. 1040 nee man»
ridert uidens audacÜer infil — noch im Tode seines

Sfegtfi spottet (V. 1041h".: 1054fr.). der gleich dem
grimmen Hagen des Nibelungenliedes aus einer

alt und fremd gewordenen Welt hereinragt und
darum auch im Tode mit anderem Mafs gei

sein will als dio übrigen Helden des Epos.
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Nach Weck, Dn Churlllnll. . . , Haupt-Vertunc Dresden Beschreibung . . . 16I0.

Zur ältesten Geschichte der Dresdner Rüstkammer

i.

Von den sächsischen Forsten, deren Liebe mm
Waffonhandwcrk und Sinn für künstlerische

Bestrebungen sich in demg/egenivärilgenBild

dar Dresdner Rüstkammer spiegeln, hat deiner

mehr für diese ehrwürdigste der deutschen Wallen-
sammlungen getan als Christian I. So kurz sein

Wirken als Regem der albertinischen Lande war.

so deutlich hat sich sein Gefühl für die äufsenin

Kennleichen fürstlicher Macht und landosvätcr-

lichen Gemeinsinns in der Entwicklung der Haupt-
stadt seines Lande« ausgeprägt. Die Stadt Dres-

den verdankt ihm vor allem dio grofstügige An-

lage der Bofestigungswerke an der Elbe, die das

Gesicht der .Stadt RCßcnübcr dem Strome, Minor

Lebensader, fürJahrhunderte neugestaltete. Wenn
auch das „Lusthaus auf der Junglcr", der mit

seinem steilen Dach weit über die Lande bückende
Zierbau auf der Spitze der Bastion, die heute als

Brühlsche Terrasse «rhaltun ist, längstdem Wandel
d-or Zeit «um Opfer fiel, so lebt doch in einem

MidGrn Bauwerk, die echt renaissancemäTsiye ar-

chitektonische Praclittiebe de&jungen Fürsten fort.

Am 11. Februar 1586 war Kurfürst Aujjust

nach einer mehr an wirtschaftlichen und organisato-

rische» als an politischen Erfolgen reichern Regie-

rung von fünfund dreifsig Jahren dahingegangen.

Schon im Juni, also kaum vier Monate nach dem
Tode des Vaters, legte der sechsundzwanzigjäh-

rige Kurfürst Christian den Grundstein zu dem
Gebäude „am langen Stall", und bestimmte das

mächtige Bauwerk nicht nur zur Unterbringung

der I'fnrdo de» kurfurMliehen MarataJb und deueu
gesamten toten Inventars, sundern vor allem auch
in seinen oberen Stockwerken zur Aufnahme der

Rüstkammer 1
). Was da in an nähernd vierzig Sälen,

.Um
«Jok

a Jahre') Dieser Bau, der nach det

tlji— il;6den heule nuch gebraucl

tu Ehren des Kenias Johann (f 1I71) erhielt, hat seiner

luderen Erscheinung wie seiner Bertiminung nath mann ig-

fache Schicksale gelullt. AU unlei Augual dem Starken, die

erofeeNeuorganisation der fürstlichen Sammlungen begann,

mufsie die rtUslkamoicr ihr altangcsunimtci Heim, in dem
sie fast ,in<l ertlulti Jahrhundeile ein vielbcwundeMes Dasein

cefuÄrt hatte, verlassen, um In den engen Räumen des

Hauses in der SchöaergaiJe tjeiii Nr. iL und Sitz der

OneralihrekUan der Kgl. Hoflheatcrj ein nur mangelhaftes
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Stuben und Kammern an Waffen und Ausrüstungs-
stücken lür allen ritterliche und höfische Hand-

werk in Spiel und KrnSt aufgehäuft (HT, Verkör-

perte aber natürlich nicht den Erwerbs- und
Sammeltrieb eines emieinen Mannes, so stark sich

auch die I-eidenschale für diese Art fürstlichen

Besitzes in ihm äufsem mochte. Wenn, wir den
gewaltigen Folianten durchblättern, der als ,.In-

vencarium über die Rüst- und Inventionskammern

im neuen Still anno 1606 revidirt" einen tait un-

übersehbaren Reichtum an Waffen, Kleidern.

Rofszeug. Schulten und Wagen vor uns aus-

schüttet, und der als erstes abschli-efsendes Doku-
ment der Bestände und damit als Ausgangspunkt

für alle Forschungen über die altere (ieschiclite

der Rüstkammer Reiten darf, stotfsen wir gleich

im AnfMg in dem Kapitel .,An Dächern'* auf

das Verzeichnis der älteren lnventarc:

„Das Haubt Invuntarium über bemelten Kur-

fürstlichen Sächsischen Neuen Stall saenbt der-

selblen zugehörigem! Rüst Cammern, welches

Unterkommen zu finden. Bei dem Umbau kam es darauf

an, für die flnmll1JBimmlim|[ ausreichende Räume tu ge-

winnen, sie boten sich in der inneren, den offenen Hof in

Hufei»enform umziehenden Galerie, Hie nla „Bilder-liaHcnc"

den Fremdem KeoUnel wurde, wahrend die ubrip.en RSuine

des ersten Oliergeachosse* einzelnen Mitgliedern der damals
sehr zahlreichen kurtdrstlichen Familie als Wohnmit; i'""'-

lassen waren. (*.denGrundrlis im Inventari-at'onswrrkS.u»!
Damals schon waten dieGiebel, die dem stolzen Renaissance*

bau Büchners ihr zeitbestimmende-* Geofflga vcrl ielien, und
der Schmuck «1er Sgraftiten, der wohl im Laufe der Jatire

genug von seiner urcprun glichen Pracht HngeltlllM hatte,

beseitigt worden. et>rn*u der oftSBC Altan nach dem Stall-

hof cu. an dessen Stelle ein rweil Hulige* Treppenhaus trat.

Die schlichte (.Uencnarchitektur der Scliauseiten und die

u-Jchtigc, gkichUlla di>|>pcli K^fuhite Frciucppe ani "Uden

hof, als direkter Zugang in dem grofsen Mittelsaal der Süd-
seite, waren Erzeugnisse eines neuen architeklonisehen

Gcirtrs, der «eh auch in dein Kblfl Umbau der Jalire

17*4—1746 Hifserte. In dieser Zeit wurden die Hundhogcn
der neun Ke-n*ter im eisten Stock, am Jtidenhof. angelegt,

M> das »'die ObeTBeBchufa ilurt in das Hauiilgescflüf« ein-

bezi-sien, die früheren Wohnräume hier filr die Bildergalerie

eingebaut, die EckvursprUUgc od« Hastionen entfernt, und
•chlicfdieh das Dart 111 einem iwdt«n(>c5>lio(t atiigeUul,
da* gletchfall* der Gemäldegalerie, wenn auch mit kleineren

und vor allem niedrigeren Zimmern, diente. Noch im

I. Jahrhundert fielen dann die Treppen»Imie im Hof, und
im 19. wurde das schone Walmdach und der wappen-

geschmückte Giebel der Hauptfront zugleich mit der feinen

Aufsenarchit ektur der Barockzeit beseitigt, und dem ginnen

Hause jenes Gewand aus Formeleinen tert der Italienischen

Spatreaaisur.ee verliehen, das mit seinen plastischen De-

korationen. Balustraden und Medaillons so schlecht in die

Umgehung der Frauenkirche und des Neumarktei pafsL
Hei diesem letzten Umbau wurde an Stelle de» Da.h-

geschnsse* ein selbständige* ObergeschoCs gesetzt, das nur
an der I lauptschauaeitc hinter den, von dem Umbau des
18.Jahrhunderts beibehaltenen KundboecniMntenii und einen

aitikaartigen Gesims verschwand.

anno 9t erstlich volzogenn und ufgerichtet worden
ist. in Grünen Pergament in folio «ingebunden

Eiii Inuäitiarium über die Churf. Armbrust
und Schiefszeug so ao 93 ufgericht in grün Per-

gament in folio eingebunden

Di« Designation über die Vorenderung des
Llaubt Iimentaris. was ao 1595 gemangelt oder

übermass befunden worden in. grün Pergament

n folio eingebunden

Ein IiivöTitariuin über der mit gnadenn vor-

leubeten Handwerks Leute, als Sattler, Riemer.
Cirobschmiede, Suöhrer, Puchfsenrnacher und
Messerschmiede, lngehabtten, gebrauchten werck-
zeuge und anderen in der banden vortrauetenn

Vorrat*, welches anno 95 in folio und grün Per-

gament gebunden ufgerichtet wordenn

Von diesen vier Bänden sind leider die beiden

wertvollsten, nämlich da» Mauptinventar von 1591

und das Handwerkerverzeichnüs von. 1595. nicht

mehr vorhanden. Dagegen besitzt das Archiv

des Kfjl. Historischen Museums eine Anzahl ehr-

würdiger Schriftstücko, Inventars, Rechnungen
und Akten, die auf den Inhalt und die Entwick-

lung der Küstkammer vor deren glänzender

Neugestaltung durch Christian 1. helles Licht

werfen. Diese Quellen zu erscliliefsen und damit

nicht nur das Bild des Hofes Kurfürst August* um
einige leuchtende Farben zu bereichern, sondert»

auch der WadTe»künde au» der Zeit, da die Waffe
den Höhepunkt ihrer kulturgeschichtlich bedeut-

samsten Entwicklung erreicht hatte, eine bis dahin,

noch unverarbeitete Summe neuen Stoffes zuzu-
führen, ist die Aufgabe dieser Zeilen.

Schon Ehrenthal erwähnt in der Umleitung-

seines ..Führers" I899 den Namen des mit der

Geschichte des Dresdner Schlofsbaues eng ver-

bundeneu kurfürstlichen Amtmanns Hans von
Dehn-Roth feise r als des obersten Befehlshabers,

der Harntsclikammer unter Kurfürst Moritz.

Dieser Nachkomme einer alten, am Maine an-

sässigen Familie, dosen Vater schon eine an-

(»eschene Stellung unter Friedrich dem Weisen
bekleidete, diente mehr als zwanziß Jahre den

Kurfürsten Moritz und August als Verwal-
tungsbeamter, Forstmann und Intendant der

Bauten. Wenn auch seine Beteiligung an der
Erbauung des Georgenschlotses, für die R. Steche

in seiner Monographie über den tüchtigen und
vielseitigen Mann eintritt, nicht nachweisbar ist.

so ist doch sieber, dafs er, seit 1547 Oberland-

baumeUter, die Leitung des ein Jahr später be-

gonnenen Moritzbaues des Dresdner Schlosses-

leiieie. Nicht als Architekt — die eigentlichen

Baupläne waren wohl von verschiedenen, zum
Teil italienischen Meistern entworfen worden —
sondern als oberster Bevollmächtigter seines da-
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mall noch herzoglichen Herrn, als Finanzmann
und juristisch geschulter Beamter. Ebenso ist

auch seine Tätigkeit in der Ausgestaltung der

Dresdner Fortifikationen und in der Errichtung

der kurfürstlichen Schlösser au Senftenberg. Kade-

berg. Montiburg und (irillenburg' zu beurteilen.

wann anders seine Würde als Amtmann der

beiden erstgenannten Ämter, die er seit 1549 und

1541 bekleidete und in der ihn Kurfürst August

1553 bestätigt«,, ihn überhaupt in Beziehung zu

diesen Unternehmungen brachte. Aber nicht als

Bauherr stand Hans Dehn am festesten in der

Achtung seiner Zeitgenossen, sondern als ein Mann,

dessen ritterliche Tugenden ihm seine Stellung

in der Gunst der Fürsten verschafft hatten. Im

vollen Schmuck eines ganzen Harnischs kniet er

auf seinem, von Christoph Walther d. J. geschaffe-

nen Grabmal vor dem Krurifixus, dessen Hinter-

grund in liebenswürdiger und frommer Symbolik

die Sicne zwischen Christus und dem Hauptmann
von Capernaum füllt:

SAXONlAEDVCJIB.CHARUS,CI£LEB£R-
R1MUS ARMIS MVfc, FOREN 1 BEU.O.
SlVE GERENDA JOCO.

OVi FRAEFECTURAS CÜMMISSAS
REX1T ET AUXIT JOHANNES A 1>HEN

COND1TVR HOC TVMVLO.
so meldet die marmorne Tafel. Und in der Tat

hatte schon Herzog Georg der Bärtige den Neun-

unddreifsigjährigenzumRüst-undHarnischmeister

ernannt; und obwohl wir von seinen Erfahrungen

im Kriegshandwerk keine Kunde haben, mufs er

sieb doch in diesem Amte bewährt haben, denn

Moritz und nach ihm August bestätigte ihn, letz-

terer schon 1553. als obersten Befehlshaber der

Harnischkammer und damit zugleich als Verwalter

eines der wichtigsten Posten im kurlürstlichen

Hofstaat. Dafs einem Manne in solchem Range,

und sei «eine Herkunft noch so ehrenwert, der

Adel gezieme, sah sein fürstlicher Herr bald ein.

Aul Bitten des Kurfürsten „verbesserte" ihm Kaiser

Karl V. 1549 das Wappen derart, dafs er statt des

geschlossenen nun den offnen Helm führen und

den Namen von Dehn-Rothfelser, nach dem alten

Familiensitz im Spessart. dem Schlosse Rothfels,

tragen durfte. Noch heute führt die im Hessischen

blühende Familie in Blau den silbernen Damm-
hirsch vor dem dreizackigen roten Fels als reden-

des Wap|ien.«)

l In dem Turni«buch desKurfüiil August (illaend*

Der »Jchsischen Kurfürsten Turnicrbudicr. Fiankfurt a.. M.

191a) lind« sieh da» Wappen in etwa» andrer Form auf

der RoMecke de» jüngeren Hans Dehn, der In einem

Kennen zur Fastnacht 156* in Dresden dem Kurfürsten

erlag. Hier tragt die weihe Decke die Darstdlung von

zwei Hirschen, die hinter einem roten Felsen halb hervortreten.

Der Tod ereilte Hans Dehn in der ersten

Hälfte des Jahres 1561. Wie es die Ordnung
verlangte, wurde nach gemessener Frist der Be-

stand der von ihm verwalteten kurfürstlichen

Besitzstücke neu aufgenommen. Mit der Auf-

schrift: Inventarium der Rüst- und Harnisch

Cammer d. a. 1561. Kap. XX. No. 177. Geh.

Financarcbiv Dresden, meldet daa älteste Akten-

stück des Rüstkammerarchivs:

Auf Bevhel des Churfüxstcnn zu Sachfsen

unsres gliedigsten Herren habonn Heinrich

von Schonnberg und Valerius Cracau. denn

Sechzehendenn Juny dieses ein und sechzigsten

ihares nach Hannsen vonn Dehnann absterbenn

in beisein setner verwandtenn dio stuck so in

&Churf.G.Rust und H arnisch Cam mer bemelter

Dehn in verwarung gehabtt invenürett:

In einem schwarzenn Kastenn in Hannsen
vonn Dehnenn seligenn Stubenn ligt des

Churfürsten zuSachfzenn unsere gn. Herrenn

Sattel und Rüstung ist vorpizschirt wordenn

aufs new
In dem HintersiUblein und Cammer vier muster

auf Schlos bew*)

Item der Türkenn Zeug gemahlet sollen die

erbenn darinnen stehen Lassen

Item vier par schwarze sammele gewach leite (?)

stiffeln

Ein par Rothe sammote crewachtelte stietfelnn

Zwei Eisenn ann Renspifsc

Drei par lidornne gewachtelte Stietfelnn so in

den Solenn bley habenn

Zwo leinwat decken mit geler larbenn eine

mit einem gelen Creuz und die annder mit

gelenn Damen
Zwo Rote Tauxschtucher von Rolhcr Leinvat

Fünf Rothe leinwat Zaun tucher

Ein geel Atlas Schurzlein

Ein Roth Atlas Schufziem

Zwei Taffete grüne Kufsletn die mann unnder

das machen blech steck*)

Zwen Renn Sattel

Ein Reitfenn zu einenn Ronschos

Allerley aberisse unnd munter zum Turnir-

Rennen über die Baljenn und auf Ren-

alecken

n

Fünff Spierkifsenn

Einenn grolfcen übergultenn Ring zw mumerci

Ein alt Stambuch des Haufses zw Sachfscnn

•> Also Baupläne für das Schlots.

«) Derarti|[e Kissen, die den Slot* aul das Magenbleth

miltlem sollten, werden iwar in der Ausgabe des Frcrdal

von (Juirin von Leilner, Wien 1SI0— Uli nicht besonders

erwähn! (S. XL», stimmen aber mit der praktischen Durch-

bildung der genannten TumieraussUltunji völlig OberHn



LQJ11, HEPT ZUR ÄLTESTEN GESCHICHTE DKR DRESDNER RÜSTKAMMER

Mo. Diese Stücke seindi

yf
<-.-

j; ;t und vi r| :-..'-. iurt wordenn
befundenn wordennDanebe

einem Kestlcln

Zehenn schwarUe Moreti Larvenn darunder

drei mit Ohrenn Zwene mit Ringen»
Stäben unnd Ureifsigk Larven schlechtt one
berte

Sieben Zehenn Larvenn mitt bertenn

Item «in bunt überzogenn Kestlein darin

allerlei federrm zum Spifsen unndi den Geulenn
auf stirnenn auf zumachen hat unnser gne-

digster her zu sich genommen'

Auch der zweite Kasten enthielt im wesent-

lichen Kleidungs- und Ausrüstungsstücke, wie

sie zum Turnier gebraucht wurden: Schürze,

Zaumtücher, Überdecken, Tartschentücher u.dergl.

aus Saint, Leinen und Karicketi (=z Taft), mil

ielfach

, bur-

obleme

i ge-

Malereien, Stiele

geschmückt. So

B

idZindelbesatz"

rden bunte Papa

idischc Kreuze mit Fuucreisen, d.h. die Eb
des üoldnen Vliefses, Affen, die von LÖ
halten werden, gelbe Schellen und silben

tuen erwähnt. Solche bunte, mit witzig

atelluugeu und allerhand symbolischen Charak-

teren bedeckte Taschen und Rofs-decken sind

uns ja aus den Turnierbüchern Johann Friedrichs

und Johanns des Beständigen, dann aber vor allem

iFlai

n Dar-

di

bekannt.

Das Ii

über den

sondern ni

Kurfürst August» selbst hinreichend

vcniar gibt also keinen Aufschlufs

igentlichen Inhalt der Rüstkammer,

über diejenigen Stücke, die wegen
ihres empfindlichen und kostbaren Stoffs nicht in

der Kammer selbst, sondern in der Privatwoh-

nung ihres Verwalters verwahrt wurden. Die

notwendige Ergänzung bietet das, sieben Jahre

später von demselben Beamten verfertigte Inven-

tar mit der Aufschrift:

Inventarium über des Churiursten tzu Saxenn

Newe Harnisch unnd RüstCammer 1568

(K.5. geh. Finanz-Archiv Dresden, Reg. XX..
No. 3 ise

Es besteht, gleich dem des Dchnschon Nach-

lasses, aus vier Bogen, und mag, obwohl zeitlich,

wie wir sehen werden, erst an die dritte Stelle

gehörig, hier zuzweit in vollem Umfange wieder-

gegeben werden;

Vll in Inventirung dea Churfürsten iv
Sachsen Unser» gnedigsten Herrn Neuen Rüsi-

und Harnisch Cammer alhier zu Drefden auf

seiner Churf. gnaden beleih durch derselben

Rath Heinrichen von Schoiiberg xur Clausenii

und Valerian Craeaueu Secretarien understhieil-

lieh befunden worden den 11. April Ao 68

>> Zindel iit ein Coldttuif oder Brukai

Kastenn Hievonn in der Untern gemeinen Rust

Cammer
25 Renteuge sambt brüst Rucken Bart Hüten

schSfsen hinder hacken und aller Zugehor ung
Z3 Par Streif* Tartischen

13 Kerbciscn an spitzen angeschürt sambt den

Eisen«)

10 Uberige Runhüte

2C Uberigo Berte

1 Steleno Tartzscbe zum Schweif 7
)

1 Stülanen Schilt zum stechen

3 Uberige Renschofse

1 Par übrige ganze Leze an die Renschofse

1 Halb überig schofs mit einem leibbandc

10 Uberige Kerbeisen *)

41 Tartischen
33 Rcnsettel

f,
Rensettel mit scheren

16 Stech settel

4 Überzogene mit Parchet stelene blenden zum

Rennen")

3 Solche blenden mit dreien bl «ticken Scheiben

14 Gemeine bereit blenden bese und gutt

16 Zeume mit haubt stideLn Ztlgeln und gebrfs Ie
)

15 üutte

10 Geleutte zum stechen und Rennen
2. Benke darauf man sich anzencht")

1 Aufsatz Bencke
1 I,ade darinnen 1 stofs sege

$ Hemmer
t Schnitmesser

1 feile unnd Rattenschwanz

3 Leibgurte!

+ Stelene settel

4 Uberige Rucken
4 Par sporn

1 Tische

3 Vorsatzbcnckc 1 mit Leuen

•} „Kertwiseii* sind die von Lanier a. a. 0. S.XLIII

genannten (i.itbris>-i> odnr Sihwebseheibrn. welche die Hand
svhiluten und an die Spiefce ^ngesdiiftct") sangeschuft"),

d. h. angeschraubt oder fest aufgeschoben waren. Der Aus-

druck „Sctiwebttcliciben", den Leimer gebraucht, ist inso-

fern i< re((ltuend, als damil MWt die hangenden Scheiben,

die vor der Achsel al« besonderer Schutz an Kampl- und

leichten Tumieil».imischen befestigt waren, bezeichne!

werden.

'I Schwell ~~ Schwafteiuien, das gleichbedeutend Ist

mit Scharfreiuien. wie im WcifikunnF bestätigt wird; es

kam hier darauf an, dem Gegner dieTartwhe abzustellen.

*) s. Aimd. 6.

•> Blenden m KoI»iirnen, die keine Augenlflcher enl-

bitltcn-

»l „HaupMldei" Haupts) udcl, al*w> Kopf^ettelle oder

"I Aul Bl. 7 des Tuniicrbucltr» Johann Friedrichs des
Grufcmütih;tn sitzen drei mit Stcchzcugcn bekleidete Rilter

auf einer Hink und cha—fl »lern links davor sich abspie-

lenden Siechen zw.
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t

Schlüfscl zv den Zeugann

Daneben unten in des Churfursten

achfsen Unsers gnadigsten herrn Rust C
Rennzeuge darunter einer von seine Ch
gnaden selbst mit aller Zugehorsing

Uuefige Renhutte
Uberigen Bart

Uberige Rucken
Uberige schofse

Neuer schofs am leibbandt

Par uberige letze

stclene Rensettel

BUncke Stirnen gehören nicht tun Koniuugon
sondern zum Tornircn")

Schwarzer Ktcchhclm gehart zv V. g. h. Ren-

zeuge'«)

Par Streif Tartzschen gerieft glat und mit

Lilien")

Spifse mit Kerb und Renditen
Kerb Eisen ann spiefs

hülsen an die spiefa

Tamschcn darunter j von V. g. h.

New Tamscho
Stolene blonden vorS.Cliurf.g-.mil Scheiben '*)

halbe blende S. Churf. g.

Gemeine blenden

Newe blenden

Geleutte

Gurte

Uberige KpiefsEisen

Eisen an Renspiofso vi

Elsen an einem fcurtie

Uberig Magenblech vo
Gemeine Magenblech

Sattel mit scheren und leder überzogen.

Zeuge unter die schweifte zum Rennen sambt

aller Zugelietung

Par Streif Tartzschen

halb Schofse

Zeume mit gebifs und Zügeln

Aufsitzbencke

BonCke
Eine gutte Amal holtzer zun ipifsun

3 Alte Kasten

i Neuer Kastei

Nota; in einet:

überzogen

beschlagenen Futter mit ledct

s Churf ir-

*P Cm
s. Churf. s-

"l Man beachte diese Untencheidufig: „Tomircn- be-

deutet in diesem Zurammenhang nid« du sogen, wrl&chc

lirstrrh wirr I'allicntmncn, Kindern den Kampf, hei dem
1..1. 1 1 dem i iH.7j.li li der Heiupiefse mit Schwertern weiter-

gekämpft «~urde.

») U.E.h . Un^r. piMipIti. Herrn.

**) Derartige Ätreiila rt.ichen
, d.h. Brinv~liut;)tlattrn,

die Ober dem Kacken des Pferde» hingen, befindrn mich

bei den Keruueuijten des Kurfürst Augm! tun H nn» Runen-

Iwrger imd äiegiuunil Hcekenbeiger 1154. bei leUU'rem

„mit Lüien" in getriebener Arbeit mit reicher AtzmalereL

u
) Solehe Scheiben auf Ku(sstimrn «Wenden) kommen

towiihl in glatter, wie in rndUNtreihg getriebener (gefalteter,

Kiirna 1QT.

1 Umbschlag umb einen Renapiefs von Roten

und weihen federn "|

z Pusche federn Rot und weifsauf zw. seh weinen

I Umbschlag von gelben federn

1 Umbschlag von schwartien federn darzv

seindc keine fuder pusche zun. auf schvenr

3 feder pusche von allerley färben

5 Par lange sporn

4 Par kurue sporn

1 Par sporn roie quer Sternen ")

1 Alt« Tarusche
Ein Ambofs mit dem schrauben stocke

7 Par schnebel Eisen

1 Par FulMerlen under die Zeuge
16 Brechschoibcn an die spifse

3 Paar übrige sthiftung auf die Renhutte

1 Par stege an die Renzeuge
6 Par Buge)

1 Uberige Kinderhacken an U. g. K Zeuge

Ein KustJein mit Nilaeuye und ander Rüstung

1 Schachtel raii Nieineycln

6 Breite Alte gurtte

1 Beifszangen

l Auf Ziehe Zange
1 Hammer
1 Schnitmesser

1 Stofasege

I Par gewachtelte stillen 1")

1 Aufsiubanck

1 Bank
1 Tisch

In der Harnisch Cammur oben Unter dem

Dache
1 Bemalte; Stechzeuge mit Brüsten, Rucken,

-1 ..',-. i-i.. Ech»elii,Tartz.i.chen. Helm, gestirn

auf die Gurte, und aller Zugehorung
l Par ubri« Echseln. 1 Renfrichen 1 -.i 1 Schei-

ben und ) achwei-uschuibon alle gcroallet

8 Blancke stechzeuge mit aller Zugehorung

", „Umschlag" Isl hier wohl <Ue in den luroierMchem
de« Kurfürsten Auguil (v t B diu Rennen null GrafAlbrecht

von Slolherg und Jochim v. Brr.low der Hixhaal des

Rermga Julius von BraunschMcig zu Berlin 15W), auch in

denen des Herwig Wilhelms IV. «in Bayern vurkutr.mendr

UniWickelung drr Spielte mit Girlanden aus Fed«m und

künstlichem Blumen- und Blattwerk.

»( Du Wurt „yuentenv" weist vielleicht auf Sporen

hin, deren KndJer oder Sterne son «lern SiMirrnhal* «hge-

bogen vvuren, um bei der Inbeuegbehkeit des le» im Sattel

tantfcprclitcn Haiti - die Welibea Jes Gaules lachicr xu

»> ..Gewathtrlt" »cho« in Uehn'i NmJiladintenUr von

lebt viirkunimüiid, noch unvemlflndllclL
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Stirnen darunter

Übrige Tauen '*>

Alter Kronichen

Alte Eisen an Renspiefsc

Rehn

Invartxe stirn

e

md üethio

i Rentioug

nd bö£s

mgo und aller Zugehorung

Alte Brochschciben

Magenblech übrig

Bereit schurugen gut

Bereit docke
BlancVc Stecht

nichts ausgeschlofsenn

Übrigen Stcchioug daran i*t eine brusL

Rucken schob und iwn Echscln mit Scheiben

Übriger hslm
Blanclce Stirnen zv den stechtitugen

Schwänze Stirnen mit blanclce n Scheiben

Schweifscheiben mit Stangen und Kronichen

darunter eine gemalte scheibe

Stechschilde gute und bese

Alte mberige stcchschilte

Alte Tartzschen tun RenuouRen so nichts

werdt

Neue Tartischen

•*) ruira fingerlose ö« :
ilanibdtuhe.

3 Par Stclenc schv

i Übrige Lote

32 Renaettol befs und gut

8 Rcnsettel mit scheren16
)

19 Stechsettol mit Kle«bleitern die Kepfe

9 Stcchsettel mit broitten Runden Köpfen
3 Gulden settel

Ein HautTcn vorlogancr settel

17 Zeune satnbt den üebifsen tum Rennen und
stechen

10 Gurte

8 Schlufscl tun Stecbteugen

j Scclclflin mit schrauben

35 I'ar StegureilTun allerley durcheinander

31 Siechsecke gut und bese

1 Neue Kostun

5 Alte Kasten
Ein llautfcn alter stangenn/

"I Scheren: vielleicht die Indien, «rherenarliic aiw-

greifenden Hinicrbögcn (Saitelblecbe) der HmiMlIHll. wie
ce «ich in dem Kri]>|>rniallrl vuibctritrfi.

(ForucduDK folgt)
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Die Nahkampfmittel des 18. Jahrhunderts als Vorläufer

heutiger Kampfesweise

El ist jedermann bekannt, dal» die Kampf-
formen des heute noch tobenden Welt-

krieges, soweit es sich dabei um den Stel-

lungskrieg handelt, bei Freund und Feind eine

Entwicklung genommen haben, die man vor dem
Kriege im allgemeinen kaum für möglich ge-

hallen hätte

Wie kurze Zeit ist es doch erst her, dafs se>lbst

Berufssoldaten es mit guten Gründen bezweifelten,

dafs es bei der gesteigerten Wirkungsfähigkeit

unserer Feuerwaffen, bei der Durchschlagskraft

unserer Geschosse und bei der gewaltigen Spreng-

wirkung unserer Artilleriemunition überhaupt noch

tu länger dauernden Nahkämpfen kommen könnte.

Und doch hat der Krieg, allen Erwartungen »um
Trotz, einen Verlauf genommen, der nicht nur

Tage und Wochen, sondern Monate und Jahre

lang im Stellungskampfc die beiderseitigen Linien

oft bis auf wenige Meter einander genähert und
in diesen Stellungen festgelegt hat.

Die so geschaffene neue Kampfesweise, der

Stellungskrieg, konnte mit den alten Kampfes-
mitteln allein schon bald nicht mehr auskommen.

Neue Ansprüche haben auch neue Ergebnisse

gezeitigt, und so lesen wir in allen K riegaberichten

von gewaltigen Erdarbeiten, von Leuchtkugeln

und Nebelminen, von Handgranaten, Gasflaschen

und Flammenwerfern, lauter Dingen, deren Ver-

ndung nd der letalen dr

i Teil erst voll

neu eingeführt wc

Wohl handelt

neue Gebilde, die.

düng kommen, nu
Technik entstehen

ntwickelt, j

1 Kriegsjahre

Teil erst ganz

ch bei alledem um d

wie sie heute zur V.

f der Grundlage moderner

ausgebaut werden konntun.

Aber doch würde der Weise auch hier nicht ganz
im Unrecht sein, wenn er sagen wollte, dafs alles

schon dagewesen seL

Auch die Nahkämpfmittel unserer Zeit, so

sehr sie aus gam modernen Kriegsansprüchen

hervorgegangen sind, haben ihre Vorläufer. Das

l8, Jahrhundert hat bereits, wenn auch einfachere,

so doch sehr ähnliche Formen gekannt, und es

lohnt sich heute wohl um so mehr, auf diese älteren

Nahkampfmittel hinzuweisen, als die Erinnerung

an sie, eben weil sie so vollständig überwunden

schienen, in weiten Kreisen fast ganz verloren

gegangen und selbst bei vielen Forschern der

Waffenkunde und der Kriegsgeschichte nur in

ziemlich dunklen Vorstellungen erhalten geblie-

ben war.

Bei diesem kurzen Hinweis stützen wir uns

vor allen Dingen auf Joh, Karl Gottfr. Jacobssons

technologisches Wörterbuch, das in den Jahren

1781 bis 1784 nach des Verfassers Tode in vi«
starken Bänden herausgegeben und dann von

1793 bis 1795 von Gottfr. Erich Rosenthal durch

vier reichlich ebenso starko Ergänzungsbände

fortgesetzt ist. Daneben werden wir in einigen

Fällen auch eine kleinere technologische Samm-
lung zur Erklärung heranziehen, die von einem

ungenannten Verfasser im jalire 1760 unter dem
Titel „Neu eröffnete Voraihs- Kammer allerhand

rarer und nützlicher auch lustiger Kunst-Stücke,

Experimenten und schönen Wissenschaften" zu

Frankfurt und Leipzig erschienen ist.

Das Kiiigraben in den Hoden wurde, wenig-

stens überall da, wo man sich ohne eigene Gefahr

den feindlichen Stellunge n,besonderseiner Festung

nähern wollte, schon im 1 8. Jahrhundert in grofsena

Umfange und mit Erfolg geübt. Dabei wurden

die Laufgräben bis zu Mannestiefe ausgehoben,

und man verlangte, dafs sie 10 bis 11 Pub breit

seien, damit nicht nur mehrere Mann nebeneinander

darin vorwärts gehen, sondern sogar auch Feld-

geschütze in ihnen herangebracht werden könnten.

Wo in morastigen Gegenden oder auf steinigen

Boden das Eingraben nicht möglich war. da legte

man mit Hilfe von Schanzkörben. Sandsäcken und

Blendungen sogenannte erhöhte Laufgräben an.
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Gegen diese feindlichen Laufgräben ging der

Belauerte dann seinersei ts mit Gegenlaufgräben

vor. Man nannte sie auch Cuntreapprochen. mit

französischem Namen, da die damalige Kriega-

technik und besonders der Festungsbau im wesent-

lichen nach französischen Vorbildern ausgestaltet

war. Von diesen Gegonlaufgrabon aus suchte

man den Angreifer in seiner Arbeit zu Atoren.

seine Werke zu bestreichen und ihm den Boden
I' -I.-' für lui- streitig iu machen.

Neben den offenen Laufgräben suchte der

Angreifer »ich den feindlichen Stellungen aber

auch schon unterirdisch in Minengängen zu nähern

und von hier aus Sprengungen vorEUnehmen. Das

Bestreben, den Ort solcher feindlicher Minierarbeit

festzustellen, hat zur Benutzung einer ganzen Reihe

einfacher Mittel geführt.

Wo da" Gehör allein nicht ausreichte, ver-

suchte man e». einen Kompafs auf di-o gefährdete

Stelle zu legen, und je mehr sich das Zünglein

bewegte oder sich gar ganz herum warf, um so>

mehr schlofs man auf die Nähe des Feindes.

Anden: stellten eine Schüssel voll Wasser auf
und beobachteten, ob das Wasser s.ich bewegte

oder gar überflof». Oder man legte einen Würfel

auf eine Trommel, und wenn der Würfel auf dem
Fell zu tanzen anfing, schlafe man daraus auf

die Nähe der feindlichen Miniurarbeit.

Man B<ng dann durch Gegenminen den

feindlichen Xlinun entgegen und suchte die letz-

teren ju zerstören oder sie doch wenigstens so

weit anzuschlagen, dafs die Pu3Verladung bei der

Sprengung einen Abzug hätte.

Zur Beobachtung des Gegners bediente nun
sich schon Im 18. Jahrhundert bei Tage des Feld-

Spiegels, bei Nacht der Leuchtkugel. Ober die

letzten schreibt der Verfasser der „Neueröffneten

Vorats-Kammer : „Wo dich deine Feinde bei Nacht

überziehen und zu dir schanzen, und so du gerne

wissen wolltest, an welchem Ort sie wären, so

mache dieses Feuerwerke." Dann beschreibt er

eine Mischung von Spiefsgla», Harz, Schwefel,

Salpeter und Kohlen, die zerstofsen und unter-

einander zerlassen wurde. In diese Mischung
tauchte man einen Zwillichbeutel, in den zugleich

kleine, mit Kugeln geladene .Schläge eingesetzt

wurden. Letztere sollten, wenn die Leuchtkugel

brannte, sich selbst entzünden und dadurch dem
Feinde das Auslöschen erschweren. Man warf

diese Kugeln mit der I Und. Am Ende des Jahr-

hunderts wurden sie auch aus Mörsern oder Hau-
bitzen geschossen. „Die Kugel brennet lang und

leuchtet, dafs du dich wohl umsehen kannst."

Aufserdem wurde sie zugleich auch als Feuer-

kugel benutzt, um die gegnerischen Werke in

Brand zu stecken.

Zur Verschleierung der eigenen Bewegungen
bediente man sich einerseits der Blendkugeln,

andererseits der Nebel, und Rauchkugeln. Leuiere
„kann man aus Stück*!» (= Geschützen) schielscn

oder mit Händen hinwerfen, wo man den Rauch,

welcher einem dicken Nebel gleichet, haben will.**

Dafs man bei ihrer Verwendung auf die „Begün-

stigung, des Windes 14 angewiesen sei, wird aus-

drücklich hervorgehoben.

Gehen wir au den eigentlichen Kampfmitteln

über, so ist zunächst festzustellen, dafs die Ver-

wendung der Handgranaten dem 18. Jahrhundert

schon als Erbe früherer Zeit überkommen war.

Schon die Schweden hatten — zum Beispiel Im

Jahre 1634 Iwi der Belagerung von Rogennburg
— die Grenadiere, welche Handgranaten warfen,

in geschlossenen Trupp» verwandt. Seitdem waren

die Grenadiere, die zum Tragen der Granaten mit

grofsen Ledertaschen ausgerüstet waren, weiter

planmüfsig ausgebildet. Granaten mit „Knall und
Fall-, wir würden sagen Granaten mit Brennzünder,

sind nach der Erklärung Jncobssons solche Gra-
naten, „die inwendig Feuer fangen und springen,

sobald sie die Erde berühren. Sie tun die beste

Wirkung, wenn der .Brand so eingerichtet wird,

dafs er das l'ulver alsdann erst erreicht, wenn

die Granate in ihrem Fall noch eine halbe oder

dreiviertel Mannshöhe über der Erde ist. Sie sollen

aber höchst gefährlich zu werfen sein.**

Eine Verbindung von Fouerbällcn mit Gra-

naten nannte man Transcheekuguln odur Spreng-

kugeln, auch S-prengtennen. Granatwerfer, d. h.

kleineHandmörser zum Werfen von Handgranaten,

waren schon seit Anfang de* 18. Jahrhundert-, im
Gebrauch.

Erheblich älter noch als die Granaten, diu

die Entdeckung der Sprengwirkung der l'ulvcr-

gaso zur Voraussetzung haben, ist die Verwendung

des brennenden Feuers. Sie spielt schon in den

Nahkämpfen des Altertums und später wieder des

Mittelalter» bei Belagerunden eine grufau Kulle.

So verwandte auch das tS. Jahrhundert Brandge-

schosse aller Art, die meist aus Mörsern geschossen

wurden. Sie dienten vor allem dazu. Blockhäuser

und Schiffe in Brand zu sebiefsen. Zum 1 eil hauen
sie aber auch den aufgesprochenen Zweck, den

Gegner selbst zu täten oder kampfunfähig zu

machon. So schofs man glühende Kugeln. So

warf man. Feuerbälle, die aus Wergkrä-izcn oder

Stricken zusammengeflochten, mit der Zündmasso

getränkt und mit der Lunte angezündet wurden.

Für die Bereitung der Zündmasso worden ver-

geh iedenu Mischungen aus Schwefel, Teur, Schiefs-

Putver, Firnis, Terpentin, Kampfer, Branntwein

und ähnlichem angegeben. Von einer solchen

Mischung erfahren wir: „Dieses Feuer wird mit

1
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Fug dem höllischen Feuer verglichen, dann ein

einiger Funk bann den Menschen um das Leben
bringen."

Brandkugeln, die mit drei bis fünf eisernen

Haken oder Ankern versehen waten, damit sie

an dem Ort, wo sie hingeworfen wurden, hängen
blieben, wurden als Klebkugeln oder Anlcerkugeln

bezeichnet.

Von besonderem Interesse für uns. ist aber

ein Vorläufer den heuligen Flammenwerfers, über

den Jacobsson mit folgenden Worten berichtet:

„Man hat im Jahre 1759 i" Havre eine Probe ge-

macht, welchedum griechischen Feuer sehr ähnlich

war. liine ölichte und flüssige Materie ward mit

einem Druckwerk, wie bei einer Sprit«, durch

Röhren getrieben und entzündete sich beim
Herausfahren aus denselben an einer brennenden

Lunte, so vom an der Mündung hing. Die Ma-
terie fuhr zuerst aus dem Rohre in der Gestalt

eines DampfKbwdf« heraus, die Flamme ent-

wickelte sich aber immer mebr und mehr, und es

brannte dieses Feuer mit der gröfsten Heftigkeit.

Eine Schaluppe, worauf man dieses Feuer warf,

wurde bis in den Grund verbrannt." Erheiternd

wirkt auf uns dann freilich wieder der Schlutssatz.

in dem berichtet wird, dafs man sich zum Loschen,

wie bei dem griechischen Feuer« einer Feuchtigkeit

bedient habe, „so aus Essig und Wein bestand".

Wie stark die Wirkung dieses Flammen-
werfer» tatsächlich gewesen ist, sind vor allem,

woran seine weitere Ausnutzung und Verbreitung

scheiterte, schuh« sich heute nicht mehr beurteilen

zu lassen. Der Wirkung des- modernen Flammen-

werfers war sie sicher nicht zu vergleichen. Noch
weniger aber lassen die Vorläufer unserer Gas-
flaschen den Vergleich mit heutigen Verhältnissen

zu. Wie harmlos mutet es uns an. wenn wir von
den „Gestankkugeln" des i&. Jahrhunderts erfah-

ren: „Dergleichen werden bei Stürmen der Fe-

stungen unter die Feinde geworfen; sie werden
verfertigt: wenn man Schwefel 10 Teile und Harz

1 Teil zerlüfsl und eine Quantität Teufelsdreck.

Colophonium und Hörn von I'ferdehufen dazu

einträgt und davon Kränze macht; es kann vor

Gestank fast kein Mensch stehen." Und schon

bei diesen harmlosen Mitteln sagt Jacobsson, dafs

sie „eben so wenig unter den christlichen Armeen,

als die vor diesem üblichen vergifteten Pfeile ge-

brauchet werden".

So weit der Weg ist von der Ablehnung der

stinkenden Kugeln bi» iu der allgemeinen Ver-
wendung der modernen Gaskampfmittel. 30 weit

haben sich im Laufe von nicht viel mehr als einem.

Jahrhundert die Anschauungen über die Erforder-

nisse der Kriegführung geändert. Je mehr die

moderne Technik die Kampfmittel des Gegners
vermehrt und verfeinert bat, um so schärfer und

rücksichtsloser müssen die Gegenmittel sein, die

dagegen aufgewandt werden. Wo es sich um das

Leben oder den Untergang des eigenen Volkes

handelt, da wird jede menschliche Rücksichtnahme
auf den Gegner aur Torheit. Den Gegner zu

vernichten, dos ist das einzig folgerichtige Ziel

jeder starken Kriegführung, und diesem Ziel

mufs jedes Kampfmittel recht und jede andere

Rücksicht untergeordnet sein.

So sehr wir aber auch, den Abstand der Kampf-
mittel des 18. Jahrhunderts von unserem eigenen

Watfei iweseri empfinden, wir sehen doch überall

die gleichen Gedanken an der Arbeit. Das gilt

von den Nahkampfmitieln. und das ist auf allen

Gebieten des, Walfeuwesens ebenso. So hat sich

jene Zeit schon mit dem Gedanken des Untersee-

bootes beschäftigt, und ein holländischer Ingenieur

mit Namen Drobbol hat damals schon ein „Taucher*

schiff, ein Schilf, so unter Wasser geht", kon-

struiert. So befafste sich Meerwein, wenn auch

unter dem ausgesprochenen Mifstrauert seiner Zeit-

genossen, mit dem Hau einer Flugmaschine mit

schwingenden Flügeln. Und so muliste auch Ja-

cobsson zugeben.dafs das Luftschiff „ei neMaschine.

woraufman vermittelst gewisser befestigtergrofser

und luftleerer Kugeln in der freien und obern.

Luft von einem Ort »um andern fahren kann,"*

wenigstens in der Theorie ganz richtig sei, wenn
er sie auch in der Ausübung für unmöglich erklärte.

Ja mehr wir diese Vergleiche fortsetzen, je

mehr wir hier wie dort die gleichen Absichten,

die gleichen schöpferischen Gedanken wiederfinden,

und je mehr wir erkennen, dafs der Unterschied

zwischen damals und jeirt im wesentlichen auf

dem Abstände zwischen den jeweils verfügbaren

technischen Mitteln beruht, um so mehr werden

wir bei den Ergebnissen heutiger Kriegführung

auch der Verdienste gedenken, die sich die deutsche

Technik nach dieser Richtung erworben hat. Und
es wird uns klar werden, dafs neben der Ent-

schlußkraft und der Zielsicherheit der Hceres-

führung und neben der Ausbildung und dem Geist

der Truppe es mit in erster Linie die Technik ist,

auf der die grofsen Entscheidungen des Krieges

beruhen.

Mit freundlicher Erlaubnis des Verfasser«

MCh den „Hamb. Nachrichten"),
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Ein Panzerstecher aus dem ZUrlchsee. Der

hier abgebildete Dolch , ein Panzers-techcr, wurde
bei der im Sommer 1916 vom schweizerischen

Landosmuseutn unternommenen Ausbau gerunig

eines Pfahlbaus beim Alpenquai zu Zürich ge-

funden.

Alb das Stück dem VV

war der ganze Griff zu ein

zusammengerottet! naclide

sintermassen beseitigt wa

*sor enthoben wurde,

r unförmlichen Masse

1 jedoch diese Kalk-

;n . kamen die noch

Panzerateclu-T mit UcHteck im <Jnll

im dem Zurichte*. 15. Jährt.. Mine

erhalten gebliebenen Eisenreste zum Vorschein,

von dem ursprünglichen Holzgrilf aber fand sich

Weine Spur mehr. Der Griff, wie er sich nach der

Wiederherstellung darbietet, zeigt als Knauf eine

runde Platte, darunter befindet sich eine zweite

Platte mit einer Wulstrandeinfav-iuig und vier

rechteckigen Löchern darin. An diese Knauf-

platte ist eine hohle Röhre mit linkem Gewind
im Innern angenietet, an der oberen Rundpialte

befindet sich ein kleiner Stift, der das tieraus-

heben von der unteren Platte, in die sie genau

pafst, erlaubt. Dieses Schraubengewinde an der

unteren Platte greift in ein solches am Ende der

Angel der Klinge ein, sodafs sich also der Knauf
von der übrigens sehr dünnen Angel losschrau-

ben läfst. Die Angel war unten bei der Klinge

abgebrochen und wurde dann leicht angelötet.

damit man diu ursprüngliche Zusammengehörig-
keit der beiden Teile sehen konnte. Der Abschluß
nach der Klinge erfolgt durch eine kleine Parier-

platte, deren Mitte der Ausschnitt für die Klinge

bildet. Ihre Enden sind dreieckig abgerundet

und die Mitte halbrund herausgebogen, vier kleine

Nagelstiften dienten zur Befestigung am GrifTholz.

In die vier Löcher an der Knaufplatte wurden

nun vier Instrumente in das nicht mehr vorhan-

dene Grilfholz gesteckt. Wie diese dann zum

GritT in Beziehung standen, läfst sich nicht mehr
genau ermitteln, da keine Spuren des Holzes

mehr vorhanden sind. Der ürilf teilte sich beim

Auseinanderschrauben jedenfalls in der Mitte,

sodafs die obere Platte herausgehoben und die

Instrumente, welche wahrscheinlich in einer Rinne
des Griffhöhe* steckten und zum Teil darin ver-

schwanden, herausgezogen werden konnten. Üie

vier Stücke passen genau in die Öffnungen und
Bafsen im Ürilf fest, sobald dioer zugeschraubt

wurde. Sie bestehen aus einer Ahle mit einer

breiten Angel für die (iriffschalen, welche nach

Art ähnlicher Bestecke aus. Hörn gefertigt waren,

oben ist eine rechteckige Knaufplatte angepafst.

Die Angel geht als runde* Stärtgchen in die grat«

förmige Spitze über, darin ist eine rechteckige

Öffnung ausgefpart. damit die Ahle auch zum

Nähen gebraucht werden konnte. Mitdam gleichen

Griff ist die Feile versehen, deren Eisen zugleich

als Holeraspet und Eisenfeile verwendbar ist.

Das nächste Instrument mit derselben GrirTein-

riebtung ist eine ztveizinkige Gabel: ihr runder

Stiel geht in s-charfem Absatz In die zwei Zinken

über, von denen eine zum Teil abgebrochen ist.

Die gerade Dolchklinge selbst ist gemäfs
ihrer Verwendung als Panzerstecher sehr kunst-

voll geschmiedet: die Schneide ist auf der Vor-

derseite teilweise beschädigt. Oben am An-
satz zeigt sie einen dreieckigen Durchschnitt

und einen dachförmigen Rücken; die eine Seite

diesos Kückens links geht dann aber in den

schrägen Rücken über, sodafs zunächst eine ab-

geschrägte Dretkantklinge entsteht. Die eine

Seite der Klinge bleibt somit vom Ansatz an

flach und dieser Teil bildet zugleich eine Messer-

klinge. Im letzten Drittel der Klinge setzt sie

sich ab, sodafs eine verstärkte Vierkantstofsspitze

entsteht. Auf der flachen Seite befindet sich

eine stark zerfressene Meistermarke; es scheint

ein Schild mit drei Längsbalken zu sein. Dur

Dolch ist zeitlich der Mine des 15. Jahrhunderts

zuruschreilwn.
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Die Mafäc sind folgende:

(Je.sannlänge jo cm. Klingenlänge mit der Angel

18.5 cm, ohne 19 cm.
Kliugenbreite oben 1,5 cm, unten beim Vieri: in

t

6 min.

Länge des eingeschraubten Grills ie.i cm,

Durchmesser dar runden Knaufplatte 1.8 cm,

Dm. der t weilen 3,5 cm.

Longe der l'arierplaite 1,5 cm, Breite i.s cm.

Die Malse der beigegebenen Instrumente sind:

Ahle, Gesamtlänge 8.8 cm. Klingenlänge fi.j cm.
Keile, Gesamtlänge 8.5 cm, Klingetilänge 6 cm.

(iabel. Gesamtlänge 9 cm, Klingenlänge 6,8 cm.
MesMirrest 4 cm. Kd. A. üeisler.

Die Dolchstreltkolbcn eine Hussltenwaffe?

Im V. Jahrgang dieser Zettschrift hu.be ich S, 79
—B3 aul die „Fruhgolisclten Dukhstreit kolben"

aufmerksam gemacht, und «war mehrere Origi-

nal!) und gleich teilig einige alte Daraidlung-en

nachgewiesen, welche Waffen iler erwähnten Art

zur Abbildung bringen. 1. > sind bronzene Hände,

d ie ein en Dolch halten, die auf k urzen oder langen

Schaft montiert nach Art des Papageisennabuls
als Waffe wirkten.

Dabei habe ich eines derartigen Stückes Kr-

wähnung getan, da* in einem llerliner VerMelge-

rungskatalug al.-. „Hussitenwaf fe" katalogisiert

worden war, freilich ohne Begründung für die

spezielle ZuSchreibung an die Slussiten, Woher
»lammt diese /.uwelsung? Nachträglich ist mir

AI>b. 1. KoUmoile Federzeichnung. Huf« wird

in K-j(iH«ii; zum Sdieiirrliatifm gefHhrt-

Alib. *, Vi-tgrnf*erun£ ilrr Dirktcllung

ein« Oolch*Ircitki>lben> auf Abb. i.

klar gewojden, auf welchem Wege diese Waffe
In den Ruf einer hussitischen gelangt ist: In

L Städte» „Deutscher 'Geschichte" (Bielefeld,

Velhagen & Klasing, iSfto) [.Bd. finde ich bei

S, 674 die farbige Wiedergabe einer kolorierten

lrederzeichuunj> aus der berühmten Handschrift

des Ulrich Richentha.1 eingeheftet, die d*s Konzil

ZU Konsta-nx beschreib; und illustriert (Präger

Universitätsbibliothek) und auf der am angege-

benen Ort repruduaierlcn Bild -.: den Gau)

des Hufs lucn Scheiterhaufen darstellt (Abb. i).

Hufs träg-L eine hohe Pajiiermütze mit aufge-

malten Teufeln und ist begleitet von Kriegs-

knechten iu Fufs und xu Pferd. Aus ihrer Mille

ragen Lance» und Fahnen, aufserdem aber auch eine

Waflu heraus, welche eben einen Dolchstreit-

ItOlben der oben besprochenen Art darstellt. Deut-

lieh erkennt man den Kolben in Gestalt einer g*-

schlosscncn Hand und aus ihr hervorragend oben

den rosettenartig dreigeieilten Dolchknauf, unten

die mit Pa rierstange versehene kurze, aber breite

Dolchklinge; gegen den Schaft zu seilt die Hand
mit stark vortretendem Reif ab. Im Gegensau
zu den Helmen. Rüstungen und den vielen Lanaen,

deren Spitzen durch DIaubemaiung als aus Eisen

bestehend charakterisiert wird, i»l dieser Dolch-

streitkolben gelb koloriert, d. h. als aus Bronze
bestehend gekennzeichnet. Aus Bronze besteben

ja auch die von mir bes-chriebenen Dglchstreii-

kolben-Originate. Und dafs der Maler auch wirk-

lich mit der Gelbau»mal ung Bronze meinte, deutet

die gelbo Farbe an. mit welcher auch der Schwert-

knauf des vordersten Kriegsknechtes. die Schellen

am Gewände des Kriegsknechies hinter Hufs

und die Rundseheibeti an den Pferdehaldern be-

malt sind. Zweifelhaft bleibt, ob der Maler eint

Raitor-odcrcineFufsknechtwarfedafiiellen wollte,

denn •!:_ Watfo taucht unmiltelbar vor zwei Keltern,

aber auch In der Mille von Fufslcnechlen auf.

Es kann die Stangen walfe eine» Fufsioldalen oder

der vorgehaltene Streitkolben eines der Reiter

sein. In meinem Aufsaue habe ich ja auch schon
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dargetan, dafs diese Dolchstreitkolben wohl in

beiden Formen Verwendung gefunden haben.

Huf» bestieg tytj zu Konstant den Scheiter-

haufen, Nahezu gleichaltrig, kaum ein paar Jahre

spater, ist die Chronik des Ulrich Richenihal ent-

standen, die „ain Burger von Constenz m den-

selben Zitten gar eigentlich schreiben und malen
lassen hat". Wenn nun damals auf da» erwähnte

Bild ein Dolch Streitkolben als Watte geseilt wurde.
so geschah das lediglich, weil eben damals diese

Waffe noch regelrecht in Obung war, nicht aber
weil es eine ..Hussitenwaffo" war — eine solche

kann das Bild umso weniger darstellen. als die-

jenigen, die Hufs mm Scheiterhaufen führten,

gerade Gegner Küssens und der Hussiten, also

keinesfalls Uuuiien waren. Ho mag die Bezeich-

nung „Hussitenwatfe" wohl auf dies Bild, zugleich

aber auf eine falsche Auslegung desselben sich

gründen. Es weist also auch dies Dokument
gleich dfln andern von mir zitierten, wie ich a. U.
p. 83 schon andeutete, eher auf das westliche als

das östliche Deutschland biw. auf den Westen
als Herkunftsland dieser eigenartigen und seltenen

Waffengattung. R. Forrer.

Die Geschichte der Wissenschaft der Ex-
plosivstoffe In französischer Beleuchtung. Unter

dem Titel: „Les explosils" (Die Explosivstoffe)

ist vor kurzem eine längere Abhandlung erschie-

nen (Paris: H. Dunod At E. Finat). die sich als

das Ergebnis eines gelehrten Vortrags, gehalten

vor der „Gesellschaft der Universitätsfreunde"

in Paris am 7. Februar iQij. darstellt Es Inter-

essiert vielleicht, das Wesentlichste bezuglich der

Ges-chicbte dieser Wissenschaft der Explosivstoffe

daraus wiederzugeben.

Nur nebenbei sei von vornherein erwähnt,

dafs der Verfasser die deutsche ErfinderWissen-

schaft bei der Erörterung der „explosifs divers"

(verschiedene Explosivstoffe) nur mit dem „Pancla-

stiln". einem Sprengstoff französischer Herkunft,

in Verbindung bringt, sonst es aber geflissentlich

vermeidet, von deutscher Forschung oder wissen-

schaftlicher Tätigkeit auch nur ein Wort zu sagen,

dagegen die franzosische und englische dafür um
so deutlicher erwähnt

Die Darstellung dieser Geschichte beginnt

der Verfasser mit dent Jahre 1740. Um diese

Zeit ging ein englischer Offizier namens Kobins,

der sich die Grundzüge der neuen Wissenschaft

besonders zu eigen gemacht hatte, daran, wie er

die Beweguogskrafi nützlich verwenden könne

für die Messung der Geschofsgeschwindigkeit.

So erfand er die „pendula balisucjue" (ballistische»

Instrument, Uhr), welche während eines Zeitraums

von mehr aU einem Jahrhundert als der einzige

Mefsapparat sieh darstellte, der beim Studium der

Explosivstoffe angewandt wurde.

50 Jahre später wandten zwei Chemiker,

Lavoisier und Berthollet, «um ersten Male die

chemische Analyse auf das Studium der Explosiv-

stoffe an und die kalorimetrischen Messungen

(Wärmekunstmessungen) auf die Bestimmung
ihrer Verbren nungswärmen. Einer von ihnen

entdeckte das chlorsaure Kali und die chlorsauren

Explosivstoffe, Die beiden Erfinder wären bei-

nahe über der Herstellung ihrer neuen Explosiv-

stoffe ums Leben gekommen,

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen
zwei englische Gelehrte, Sir Andrew Noble, ein

Artillerieoffizier, der sich besonders in der

Mechanik auskannte, und Sir Friedrich Abel, ein

Chemiker von hohem Ruf, die chemischen Studien

von Lavoisier wieder auf. Sie ersannen aufser-

dem das Verfahren, das heute noch ihren Namen
zum Messen des Druckes der Explosive trägt,

die „eprouvette ä crushers" von Noble und Abel

(Zermal ungsbrechprobe von X. & A.\ Sie ver-

vollkommneten die Pulverfabrikation und erfan-

den sog, Chokolatpulver mit langsamer Verbren-

nung. Sie warfen sich vor allem auf die Fabri-

kation und förderten den Gebrauch des Coton-

pulvers zum Laden der Torpedos und der

Geschosse.

In der Abhandlung heifit es dann weiter:

„Am Ende des 19. Jahrhunderts machte „unser

Landsmann" (notre compatriote) Vieille einen be-

deutsamen Schritt hinsichtlich der Kenntnis der

Explosivstoffe: Mechaniker, Physiker, Chemiker in

einer Per5on, studierte er das mechanische Funk-

tionieren der BrechkÖrper, die KiUwicklung der

schwingenden Bewegung der Gasmassen, die

Bedingungen der Nitration der Cellulose. machte
sich aber erst besonders bekannt durch seine

Entdeckung der Explosionswelle im Gas und noch
mehr durch die Erfindung des rauchlosen Pul-

vers, das von da ab die ganze Kriegskunst um-
wälzte

Nach dieser Darstellung haben also wir

Deutsche gar keinen Anteil an besagter Wissen-

schaft, sondern nur Franzosen und Engländer,

was auf die ..Hypnose de» Weltkriegs," bei unse-

ren Gegnern zurückzuführen sein dürfte.

Die Geschichte der Wissenschaft der Explo-

sivstoffe selbst ist im zweiten Abschnitt der

Abhandlung behandelt, an dessen Ende der Ver-

fasser noch die Hauptfaktoren für die Qualität

der Stoffe aufzählt, nämlich: die Explosivgewalt,

die Schnelligkeit der Explosion, die Leichtigkeit

der Zündung und noch „Verschiedene* Andere".

M Schweizer.
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Die „Dulle Grlet" von Gent AU mich die

KrieEscreJgninse im Oktober 1914 nach ü»nt
führten, beeilte ich mich als Jünger der schwarzen

Kunst und Bruder der ehrsamen Büchsenmeister-

zunft, der „Dullen Grief von Gent, dieser wür-

digen Vertreterin der mittelalterlichen Artillerie,

meine Reverenz zu erweisen.

Dan berühmte Geschütz, das man mit Fug
und Recht die „Dicke Berta" des 1 3. Jahrhunderts

beieichnen kann, wird leider alier Voraussicht

nacli in Flandern verbleiben. Ich möchie es aus

diesem Grunde wenigstens für die Leser unserer

Zeitschrift hier im Bilde festhalten, zumal die

einschlägige Literatur meines Wissens keine ge-

Hegen mag und als Wahrteichen des Freitags-

und Fischmarktes, in dessen Ecke e* eingeklam-

mert 16t, gilt, so sollte man es doch auch äufser-

lich mehr ehren und ihm emo poesievollere L*m-

rebunc schaffen. Ein deutsches Auge vermag
sich entschieden nicht mit den vorliegenden Ver-

hältnissen zu befreunden, ja. das meinige wurde

durch die o-li'enkundige Vernachlässigung und

Unordnung beleidigt. Ich kann dem alten Ge-

schütz seine verdriefsliche Stimmung nicht vor-

denken.

Die beigegebene Abbildung «igt. dafs die

„Dulle Griot" zur Klasse der Bombardon ge-

hört. Ihr Rohr gliedert sich in den langen Flug

Dir „Dulle Griff" von Gent.

treuen Abbildungen, dafür aber verschiedene

irrige Angaben enthält.

Ich fand die „Dulle Griei" schläfrig an einem

ihrer historischen Bedeutung in keiner Weise
entsprechenden, ja, ich möchte in Rücksicht auf

die unmittelbare und höchst „anrüchige- Kachbar-

schaft einer der bekannten belgischen, ungemein

primitiven Iledflrfuisaristalten. sau;en: direkt un-

würdigem flaue! Aber nicht nur der Aufstel-

lungsort, Mindern auch der Umtraml, dafc man
du geräumige Innere der alten Donnerbüchse,
also ihre „Seele", ab Mullkasten und Sammelstelle

für fartgeworfenes Papier, Apfelsinenschalen und
dergleichen Marktkehricht zu betrachten sehten,

spricht wohl dafür, dafs die Belgier dem ehr-

würdigen Stück nicht die Achtung tollen, die ihm
»ach Vergangenheit und Alter unbedingt gebührt.

Wenngleich es seit Jahrhunderten an dieser Stelle

und in die feste, engere und schart' abguseute

Kammer.
Sie ist etn Vorderlader, entgegen der in

Kssenweins Quellen zur Geschichte der Feuer-

warfen enthaltenen Angabe. Dort ist sie nämlich

ausdrücklich als Hinterlader angesprochen, ein

mir unerklärlicher Irrtum. Die .Dulle Griet" ist

aus schmiedeisernen Stäben und Ringen, nach

Art der Dauben einesFass*szu;iammengeschweifst.

weicht also in nichts von der charaktcriMtschen

Konstruktion der frühen eisernen Büchsen ab.

Ihr Entstebungsjahr wird in die Mitte des 15. Jahr-

hunderts tu setzen sein, Genaue Feststellungen

lassen sich über die Zeit ihrer Anfertigung; nicht

machen. Nach älteren Schriftstellern soll *ie

allerdings schon 13S1 geschmiedet und 1411 im

Kampf zwischen den Bürgern von Gent mit der

Stadt Audenarde Verwendung gefunden haben.

'



10.111. HEFT FACHNOTIZEN

indes las&en sich bestimmte Belege für diese Be-

haujuung nicht beibringe». Wir können nur an-

nehmen.dafsvermutl ich ein «Verwechslung vorliegt.

Historisch beglaubigt Isl ihr Auftreten erat

iftl Jahre 1451, In dem sie wiederum beim An-
griff geg-en Audenarde ihre mächtige Stimme

ertönen lief». Sie fiel aber den Verteidigern der

Stadt als wertvolles Beutestück in die Monde,

als die Belagerung durch die Ung;unsi der Ver-

hältnisse von den (ientern mit gröfster Beschleu-

nigung aufgegeben werden mufste. Erst das

Jahr 1578 (Qhrte die „Dulle (irier im l.aufe der

niederländischen Unabhängigkeitakäropfe in ihre

alte Heimatstadt zurück, wo sie seitdem bis auf

den heutigen Tag unangefochten geblieben ist.

Von der Mächtigkeit des allen Geschützes

wird man sich an der Hand der nachstehenden

Zahle« sinen ungsföhren Begriff machen können.

(janie Sufsere l.finge des Rohrs vom
Siofsliodeti bistum Mundloch . 5.05 m

Durchmesser der Seele .... 0,64 m
üewicht des Rohrs 3:8 Zentner.

Das Gewicht der Steinkugel, die es schleuderte,

map etwa 7 Zentner betragen haben. Am Zünd-

loch findet »ich das vergitterte burgundische

Wappen mit dem Feuereiien. Leider haben sich

derartige ungeschlachte Kiesen des Mittelalters,

die uns In Anbetracht Ihrer ungeheuren Abmes-
sungen und ihrer sinnreichen Konstruktion unter

Berücksichtigung des damaligen Standes der

Technik In Erstaunen seilen, nur in wenigen

Exemplaren bis in unsere Zeit hinübergereltct.

Die .Dulle liriei- übertrifft ihre Geschwister ganz

bedeutend und Ist unbestritten stets die Königin

unter den alten Mauerbrechertnnen und Leg-
stücken gewesen Das nächstgrüfstc noch er-

haltene StiKki die englischeUm M«g auf aincr

Bastion des Schlosses von Edinburgh, hat nur

eine Gesamtlänge von 3,97 in, ist also über 1 m
kurier wie die „Dulle Gricl". Man hat sie nach
meiner Erinnerung in eine recht moderne, eiserne

Laffete gelegt, gänzlich im Widerspruch mit ihror

früheren Verwendungsart Diese Legslücke er-

hielten bekanntlich als Schiofsgestell eine aus

Holt fest und roh gciimmerte Lade einfachster

Art ohne Kader, mit einer starken Balkonabsiei-

fung zum Auffangen des Rflckstotses, Wir finden

diese Vorrichtungen noch bildlich in den Holz-

schnitten des maximillanischen Weifskunlg oder

in den Kriegabuchern -des Grafen Solms und
Fronsperpens aur Darstellung; gebracht.

Das dritte im Hunde der Ricsengcschlltic des

15. und 16. Jahrhunderts int die Zarj-Puschka (aul

deutsch; Kaiserkanonel im Kreml zu Moskau.

Dieses Stück Est jedoch aus Bronze gegossen;

seine Anfertigung fällt erst in das Jahr 15S6, es

ist also beträchtlich JUnßoron Datums wie dio vor-

genannten ehernen Donnerbuchsen. Ich werde

ein andermal Über die Mons Mag und Zarj-PuMhka.

eingehendere Angaben bringen und sie vor allem

auch hier im Bilde festhalten. Das mufs indes

der späteren, hoffentlich nicht mehr allru fernen

Friedenueit vorbehalten bleiben, da ich augen-

blicklich hier das nötigu wafTenhiatorischc Hand-

werkszeug nicht zur Hand habe.

Ich weise noch iur Ergänzung auf dio in

Bd. VI unserer Zeitschrift enthaltene und sehr

beachten swerie Arbeit von E. A- Gefsler, Bei-

träge mm alL«h weilerischen üeachüuwesen, hin.

Sie behandelt die grofsen tieschflue aus dem
Zeughauabestand der Stadt Basel und bringt an
erster Stelle in Wort und Bild ein der „Dullen

(irief konstruktiv und zeitlich sehr nahestehendes

altes HauutHöck. Es fiel den tapferen Svbw/eljer

Eidgenossen am lt. Juni 1476 bei Murten als

Beute in die Hände und gehörte zum Artillerie-

park Karls des Kühnen.

Zwar reicht diese alle Büchse, was Gröfae

und Gewicht anbetrifft, nicht im entferntesten an

die „Dulle Griet" heran; immerhin kann sich die

Basler Museumsleitung glücklich schauen, dieses

sollen*, wertvolle Stück in ihrer SäramlüiVg zu

wissen, Major H.Sienel.

Schufswlrkuns der Dresdner .Faulen Meze"

von 1760? Bei Besprechung vonRiesengeschüuen
sagt der allgemein sehr zuverlässige Technologe

Dingler 1833 in seinem „Polytechnischen Journal"

(Bd. 48, S. ifio) folgendes von einem Dresdner

Stück. Es wäre interessant, zu wissen, ob die

Schilderung wahr Ist:

„Eine dieser Maschinen, die unter dem Namen
der faulen Mexe bekannt war, befand sich auf

den Wällen der Schleufse zu Dresden, als der

grofae Friedrich im Jahre 1760 die« Stadi be-

lagerte. Sie war der Ruin der hinter ihr befind-

lichen Häuser und der Schrecken aller Nachbarn;

die durch das Abfeuern derselben hervorgebrachte

Krwhütwrung: war wirklich auch 90 orrofi, dafs.

der commandirende Officier gewöhnlich so mit-

leidig war. die Zeit des Abfeuern* vorher genau

zu bestimmen, Man konnte die J-eute dann die-

Strafsen auf- und ablaufen sehen und schreien

hören: „Heute wird die faule Meze dreimal, um
6 Uhr morgens, um Mittag und um 7 Uhr Abends
abgefeuert!" Auf diese Ankündigung wurden

jeden Mal alle Fenster geöffnet, und Alles, was.

zerbrechlich war, an einen sicheren Ort geschafft;

ja Männer, Weiber und Kinder fielen betend auf

die Knio. und nahmen keinen Bissen Nahrung zu.

ich, bis die faule Meze ihren Dienst vollbracht

hatte

r

F. M. Feldhaus.
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Ein federnder Dolch von 1757. In der Ein-

bUiisjmmlung der Königlichen Bibliothek iu

Berlin befinden sich *wei Flugblatt« Über ein

Attentat des Robert F. Daraiens auf Ludwig XV.
Das eine Blatt <Sign, Yb 6971) «igt dam Mörder
mit seiner listigen Waffe. Das andere Blatt

(Yb 6974) gibt Aufjchlufi über die Konstruktion
des Mordmessera;

1

Die Erklärung der drei Figuren lautet:

liio ue Figur stellci den Dolch in Form.

wie ein iu boydon Saiten schneidendes Mesner

dar, und unten bey der Handhebe. wio der Buch-
stabe a neiget, einen Drücker hat, die Feder da-

mit lof* zu drücken.

Bcy der iten Figur kau man sich die innere

Zusammensetzung A& Kehr gefährlichen und zu

einem so grausamen Mord xugerichten Meuen
lleschallen heil vor Augen stellen, da bsy denen

Buchstaben b b die Öffnung iu denen kleinen

Seiten -Klingen ist, und c zeiget dar gerad her-

vorspringenden Klinge Ausgang zu.

Die jtc Figur weiset dasjenige, wie es l>ey

der verruchten I hat seinu Wirkung thun sollen,

wo nicht die göttliche Vorsehung dabey das

meh roste verhindert hätte und durch eben das-

jenige Messer hat zu dem noch glücklichen Erfolg

iu Erhaltung Sr. Maj. Leben Selbsten Gelegenheit

mit beygelragen, dafs der veruchte M5rdor den

Druck »n der Feder, welches «ur VwMflMg ngeh

mehr hätte beytragen sollen, von wegen der vor-

springenden kleinen Messerlein, wie eundbb es

zeigen, welche Bogenförmig sich darstellen, iu

ichnell mit dem Stofs zugleich verrichtet, da es

sich dann mehrers von selbsten zeiget, dafs die

zu beyden Seiten ausgehende Klingen bb sich

widersetzet, den Stofs zur Tiefe nicht iu voll-

bringen, und hat also nur das kleine vörsprifigände

Menserlein c die Verleitung an Sr. Majest. ver-

ursachet. F. M. Feldhaus.

Zur Geschichte des Gewehrrlemeni. ich

hatte bei der Schriftleitung dieser Zeitschrift vor

einigen Jahren einmal wegen des Aufkommens
der tiewehrriemen angefragt und die Auskunft

erhalten, dafs die Dresdener Gewehrgalerie als

frühestes -Stück: ein Gewehr von 1659 mit grünem

Gurt besitze. Jetzt finde ich eine Erwähnung der

Gurts 5+ Jahre früher auf einem Flugblatt in der

Karlensammlung der Berliner Königlichen Biblio-

thek (Signatur Ya 4.101 mittel).

Das Blatt stellt einen der damals neuen durch

Segel betriebenen Schlitten der Holländer dar.

Es wurde „Zu Leyden durch Christoffel von

Sichern, Fornuch nieder vnndKuplenlcciicr. 1695"

ausgegeben. In einem langen Lobgedicht auf

Holland* Tapferkeit gegen die Spanier und Hol-

lands technische Fähigkeiten heilst es:

Autf «hauen kriegten de / tu Eies ihr buchten gereit /

Aull den ru^k mit du bandl / du gwefar an ihre seit /

Da De irhr lurtig min / die paben vber stuben /

Die „Schätzen- sind, wie an anderer Stelle

des Gedichts erklärt wird, eiserne Schlittschuh*.

auf denen die Krieger Über das Eis eilen. Die

Büchse tragen sie also an einem Band über den

Rücken, und an der Seite haben sie den Degen.

So können sie leicht über Gräben springen.

Es werden Im Hintergrund des sehr schön

gestochenen Blattes zwar Krieger kämpfend dar-

gestellt, aber ich kann nichts von einem Gewehr-

riemen erkennen. Die Figuren sind auch recht

klein und als nebensächlich gezeichnet.

F. M. Feldhaus.

Vereins - Nachrichten

Den Vmun neu beigetreten sind:

Abl»eyer,Gron(l
Pibrlbbeulur,Brrlin-Wüniu«di>ri

tHahen-
sollemdamm iel/09.

.MitDer. Wilhelm, Dr. r-hil. llsenburp a. H Mo!,' rnstrai - 11,

Veränderungen:
HaupiEivann DcIS ist tisch DsnnsMrlc, Dittwifctrslraiir »o,

Fabrikdirekter Flieblir nach Luicrn. Hilclisbergcinfae j,

verlaß«!.

Die Mitglieder des Vereins im historische WarTcnkundc

inGroh-Bcilin treffen sich in wwia&tm Weist; am diitlm

Mittwoch hdm jedrn Monats abends I Uhr cl im Pschorr-

Brlu an der Kaiser-Wilhelm-Gfdlehlniakirehp. 1 . Stock, und

worden »eh freuen, in Benin anwesende auswärtige Jln-

elirdcr in Ihrem Kreise begrüben au können.

K» «Sie wüntclieruwert. wenn auch In anderen Stadien

derartige lwanglusr Zusammenkünfte rrgd mafiig «anfinden

knnnten.

ir ikUIMMi« , f. Dr. 6 tu*) U .......

'



Oberst z. D. Hans Alfred von Kretschmar

I. Vorsitzender des Vereins für hisiorische Warenkunde

t 29 Dezember 1917

In Haru Alfred von Kret-i'hmuf. den kur*
r Schluß de* Jahre* in «einem 71. Lcliiiujahr

iC 1 iM-r-:-.-. .:,.:. ,lr,.^ schnell ;

i
'

I ^ _ I I

""

fllr historische Waffen-
Getieuolcn Schon 1B97.

hat, verliert der Vi

künde einen seinei

all eben erat unter

Boeheim* geistiger

FOhru11gderVere in
gegründet worden
war.schloüsiehder
jetzt Verblichene

Ihm tili, L'nd wie

es nach Ernst vüii

Usedoms Rücktritt

glittAu Amteiiioi

ersten Vorsitzen-

den neu zu hesel-

zen. fiel dm Wah
auf den Mann., de--

-iTi Stellung, Ali-

neben und Wineii
lieh schon lange

höchste Achtung in

unseren Kreisen er-

freute. Nach kur-

zem Frouulienn,

In dem er die Krie-

ge von 1866 und
1870/71 als Adju-

tant im Arrillcric-

kommando miter-
lebte, schon mit 31

Jahren zum Lehrer
an der vereinigten

Artillcjic- und In-

genieurschule be-

rufen, hatte er Ge-

legenheit,seine Be-

gabung iUr die
theoretische und

geschichtliche Er-

forschung seiner

Waffe zu critwik-

kcln. Durch sei-

nen Eintritt in die

Leitung der Firm»

Friedrich Krupp in Elften wurde er noch enger
mit der Technik der Kriegsfällen verbunden, und
als Vertreter seine» Hauses konnte er auf ausge-

dehnten Reisen, besonders auch in längeren Auf-
enthalten in Ostasjcn, deutscher Weltwirtschaft

und deutschem Unternehmungsgeist erfolgreich

dienen. Indem so die Geschichte und Technik

der Wage immer mehr in den Mittelpunkt seiner

aitfget»reitcten wissenschaftlichen und httnctlen-

sehen Interessen ruckte, fand er von selb-t enge-
ren Anschluß an die Kreise, die durch den Verein

für historische Waffrnkumir vrrlrelen und !*

fruchte! werden. Dem Dresdner U'afl.ngcM.hichl-

lichen Seminar trat er sofort bei — er hatte »ich

inzwischen auf einen Ruhesitz narh Radebeul bei

Dresden zurückgezogen — und nahm an dessen

Arbeiten in seil mündigen Studien, von denen nur
die Olier die Syste-

matik derStangen-
wanen und die Ue-
ileuiung des Tnr-

nierteiiplch* von

Vnteodemee hier

genannt seien, inii

unrrmUdl icherLeb-
haftigkeit teil. Als

Heraldiker konnte

er geschichtlichen

Forschungen je-

der Art nützlichste

Dienste leisten,wo-
für ihn -ein mit Ei-

ler gepflegtes Amt
als Mitglied der

König). Kommis-
sion zur Erhaltung
der Kun-tdenkma-
ler auch äußerlich

legitimierte. Wenn
ihn auch Krank-
heit verhinderte,

den Verein auf der

Siockholme« Ta-
gung 1914 zu ver-

treten, und seineTa.

tigkei l als Delegier-

ter des Koten Kreu-
zes seit Kriegs-

beginn seine Zeit

auf* stärkste in An-
spruch nahm, konn-
te de« Verein doch

jederieit auf seine

tatkräftige organi-

satorische Mitar-

beit ebenso sicher

rechnen wie jeder
Ei 11reine auf seiue

Teilnahme in allen geschichtlichen und beson-
ders auch kun»lgeschichtlichen Kragen.

Heute. wo am Horizont die erste Morgen-

röte eine» friedlichen Abschlüsse« des Volki-r-

ringen» hoffnungsvoll aufflammt, stehen wir in

tiefer Trauer am Sarge des titigen, warmherzi-

gen und gütigen Mannes, der bis zuletzt seinem
Vaterland seine Kräfte geliehen hat. In dem
Verein, dessen crates Amt er Ober tauf Jahre
bekleiden durfte, wird sein Bild, von frischen

Kränzen herzlichen Dankes und aufrichtiger Ver-

ehrung umwunden, niemal* verblassen.
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Warenkundliches von der Jerusalemfahrt des Kurfürsten Friedrich des Welsen

von Sachsen und des Herzogs Christoph von Bayern Im Jahre 1493

Von Otto- Mörtzsch, Dresden

HlU Hundt, Landvogt in Sachten, hat über

die Fahrt tum heiligen Lande des Kur-

fürsten Friedrich des Weisen ein genau

geführtes Rechenbuch hinterlassen, das uns im

Wortlaut vom Prof, Dr. k. Röhricht und Dr.

H. Meiiner, Berlin, im IV. Bande des Neuen

Archiv* für Sächsische Geschichte und Alter-

tumskunde mitgeteilt wird. Mit grofsern Gefolge

trat der Fün.1 seine Reise ünde Man an, die

ihn über Bamberg, Nürnberg, Augsburg. Lands-

borg am Lech. Innsbruck, Matrei, Sterling, Tob-

lach, Treviso nach Venedig fahrte. Von hier aus

ging die See (ahn auf einer ..gaJlan" = lialeen

(gröfsere Schirisari) durch die Adria (Anlege-

stellen; Pola, Zara, Lesina, Kagusa, Corfu) nach

Candia, Rhodus, Jatfa, dann zu Lande über

Kamlah nach Jerusalem, wg man Hnde Juni an-

langte. ') Aus „sunder Innigkeit und Andacht,

auch redlichen Ur&achcn" hatte der Kürst die

Pilgerfahrt angetretcu, einer Fürstensitte jener

Zeit und dem Beispiele seiner Vorfahren folgend

i— die vorhergehende grofsc Pilgerreise unter-

nahm der Wtftittf Albrecht der Beherzte, des

Römischen Reiches deutscher Nation Waffen-

meister und b»ni;arträg,

er, im Jahre 1476 —(und

empfing am heiligen Grabe vom Ritter Heinrich

von Schaumburg den Ritterschlag. Unter den

zahlreichen Begleitern sei besonder» genannt

„Johannes Moler", d.i. Johannes Sünder gen. Luca«

Cranach, der „ehrenhoch und kunstreich Lucas

Kranach, der mitziehet auf der Fürsten geheifs,

dafs er jeglichen heiligen ort nach notturft und

( Da« Fahrgeld muisic «m ;. Hui m Venedig bezahlt

werden: „1050 doc «an mar» Kiicdi(rst.-n hem wegen und

»einer griunYn rlienrr uf 11 jter»on zu *ch(fgdt eingelegt,

yeuieinpenon|adoe.*'l-Z«thine^ i'.Guldrn rheinisch 1

.

Aulserdem bekam der Patron de» Schifte* 4c« lioc. Sold

und Lohn, sowie $00 (lue. .,»or trilmi und gete^rir*.

wähl de» Herrn aufs eenauist und best aufrils

und Verzeichnung mache". Der händelsüchtige,

durch seine Riesenkral tbekannte HorzogChristoph

starb auf der Fahrt* sein letiter Brief in die Heimat
ist datiert: 18. Mai 1493.

Aussen kulturgeschichtlich hochinteressanten

Aufzeichnungen des Hans Hundt sollen die watfen-

kuiidlichen Notizen lusammengestellt werden, um
für unsere Wissenschalt einige genaue Unterlagen

aus dem linde des 15. Jahrhunderts zu erhalten.

Hie Überschrift des Rechnungsbuches. umgrenz*

den Zeitraum aufs bestimmteste: Rechnung mein

Haimsen Hunds aller einname und ausgäbe. *o

ich von wegen und au» bevellie mein' genedigsten

hern herzcog Fridrich* churfürsoen etc. uf der

rais. als sein fürstlich #nade zum balligen graii

gezogen« ist. «iiigenoiiieii und ausgeben hab. die

sich uf dornMag »ach Judica (18. März) zu Bam-
berg augehaben und wider do selbst uff sonntay

nach Severi (37. Oktober) beslossen. alles im drey-

undneuniigsten jare".

Am Freitag, den 6. September, .zahlt Hau-

Hundt 4 doc, 8 m.*) für 5 welsch degen, am
t$. Juli zu Rudis (RhodUfc) s doc. <6 m fur 6 degen.

In München kauft er am ».Oktober «J kurz degen-

für 1 fl 15 kr und am 14. Oktober 8 lange degen

für s fl. Zu Innsbruck lfifst er seines ..gnädigsten

hern langen deigen mit 14 l"t vergulc silber ba-

slaRen" für 14 fl und im 18. Oktober gibt er

..13 gr für ein parr stiveln Motten von Gfcfc (liiech)

und für ein scheide» zum degen" in Saatfeld aus.

Sehr billig, nämlich 8 kr. ist ..ein scheiden über

meins gnädigste» hern degen", die er zu Inns-

bruck am z8. Septemlwr anfertigen läfst. Aei

demselben I age notiert er noch: 6 kr von m. g.

'i Uucatai de rcclto s= von Zcchinc, vencUanbthr
iloldmUnzeiarabiwh sikka s= Cold.i. idJnc-' i' , rheaobeh.

ünldguld«n t= 1,70 R«ch%nurtth.
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h. swert uuszzumüschen (auswetzen) und ilio schnür

daran m bessern. 10 kr Veit Krähe von m. g.

h. wegen iii [JerffU (Treviso) in] m aussgebeti.

von m, g. h. »wert anders tu machen'*. Beim
Aufenthalt in München schenkt am 11. Oktober

Sebastian von Bappenheim (Pappenheini) den»

Kurfürsten ein „swerl". der Knecht, welcher das

Geschenk überbringt, erhält i fl, also ungefähr

den Wen der (iabe. Am 31. Oktober ist der

Herr nach Leipzig gelogen und hat «ich hier

sein _swerd mit schnüre lassen" lassen = 9 gr..

am 13. November zahlt der l-andvogi _ gr 6 Pf.

für ein gurteil au m. g. li, swert" und am
19. November „7 gr für ein gespalten gurd. nWM
zugell» und ein gurtel an ein .iwert". Etwas
teuer ist „ein gurt für Hogenest". den dieser ca

iorgau am 30, Oktober für 4 gr kauft«. L»cr

ooldscbmic-d zu Innsbruck erhält am a. Oktober

1 11 „von zweien ringe» zu machen, auch etlich

guld drot (Draht) tu ziehen, ein wurtfel in ein

ring zu setzen und von einem ordband (Ort»

Spitze) aii tmeins gnedigsten hem sweri zu vor-

gülden". Zum Handgebrauch dienten u. a. „zwei

par tbchmosaer, cu polirn ti kr. j kr kostete da.-,

brotroesscr m. g. h. zu aleltfen" und II. Leimbach

erhält „1 A trangelt von einem langen roosser",

alles Innsbrucker Ausgaben (Ende September.

Anfang Oktober* In Bayern hat l-ritz Bot zu

Kollor (Kt>lbermoor bei Aibling?) 4 brutmes*>er

und ein pfriemen machen lassen. Scheiben brot

domic zu schneiden — 1 fl il kr. Ein Herr von Mal-

niu schenckt „m. g. h. ein hellebarten", der über-

bringende Knecht wird mit 1 11 irangelt (Trank-

gold) erfreut Lbenl'alls zu Innsbruck erhält

„herezog Sigmund'* (krzherzog Sigmund von

iyrol, f 1496. de- u.. Gemahlin Katharina «ine

Tochter de* Heraogs Albrecht von Sachsen war)

Schoaser" 1 n. weil er „tn. g. h. kronlein und

rhmoiwn schanck" (Kronlein und Kenneiseu). —
bogen und Armbrust finden auch Erwähnung.

Vor Anilin der Seefahrt kauft ..Jörg von Hau -*"

(der Johanniterkomthur Georg; vom Haus, 1517 als

Püger genannt/ für den Kurfürsten „bogen und

pfeil" für 6 doc. zu Venedig und in Treviso

kosteten bogen und pfeil 7 111." In München er-

warb man „11 steten (stählerne) bogen für 8 fl

36 kr'. Durch einen Eintrag in» Rechnungsbuch

am J. Dezember lernen wir einen sächsischen

Bogenmachor zu Torgau kennen: „Fricz schuez-

meister hat er Enderlein (Herrn Enderlein) ein

italh gemacht für 1 tl j gr'\

Von Armbrustschützen erfahren wir an i»ri

Stellen etwas; In der Woche vom 1. bi* 8. Juni

gibt der Kurfürst den „ballur-triru uff der galten

für hoKn (d. 1. Homii oder Haien) 15 doc." Diese

Leute bildeten die bewaHnete Schar, welche dem

Schilfe zum Schutia beigegeben war. Aufserdetn

fuhren auf den l'ilg erschüfen gewöhnlich drei bis

vier venezianische N'obili (Geiuiihuomi, im Bericht

JCentelamen" genannt) zum Schutz der Pilger
mit In Lesina erhielten die Schützen abermals

„1 doc. für ein achamlut (Kleidungsstück), haben
die gallioteii umb geschossen" und zwar stiftete

den Preis L*U vom Ende, ein Begleiter l-'riedricr»

das Weisen («7-August). Zu München bekamen
am 6. Oktober dm Knechte „desapts vonKerapten
und er Eglof von Rithenus (aus dem Geschlecht

derer von Riedt nder Kie-dtheim; ein (jeschlecht

der Riederer von Riediheim blühte im 15. Jahr-

hundert in Bayern) 1 tl trangelt , als sie meinem
gnedigslen he-rn ein iii armbruat. winde (Arm-
brustspanner). kocher und geschos schanckten".

„1.4, Qkpober 1 d einem achuczenmeiMer, ah 111.

g. h. herezog Albrecht m.y.h. zwen bogen schanckt."
Als letzte Aufgabe für eine Armbrust ist bemerkt
unter „l »instag zu Salvelt (Saalfeld, am aa-Oktoben

3 gr von zweien strigeln und von einen schuch

an ein armbrust zu machen." — Von Büchsen er-

fahren wir nur an drei Stellen etwas: ,.3.August_

Doctor Stolz dem bo<:h**enmei»ter zu Kodis geben
1 -doc," Innsbruck am 1. Oktober „14 kr der wird
auszgeben vor stricke, die buchssen damit zu

binden. 1- An demselben Tage erhält ein armer
„Ituchsmeister*" 1 ü umb gots wiln. Am 11. Sep-

tember wird ein „lethtmeiMer" -erwähnt, der J in.

..schueyeli" erhält, und am 14. Dezember erscheint

in dem Rechenbuch ..Jörgbolczmacher'mit6(iuldBii

_uf rechtmng". —
über Panzer, l'aiucrteile und wa> dazu ge-

hurt sind sechs Eintrage vorhanden. In Rhodu»
zahlte man am 14. Juli u i doc. für ein halskoller".

Unter „Insbrugk, Doxnstag (3. Oktober}" »lebt ver-

zeichnet: „jo ti Utz vom Ende, -die hol er Cuntz

vom En-de zu Landsperg geben U-andsherjt *m
Lech), als Cuntz na, g. h. bad umb ein »lewer

(Beisteuer) zu einem renzeuge und atecheeuge

und im (ihm) m. g. I), ein brivr- an remhmeiMer
gab. in dos zu entricht-m, hat im Utl dargelihen:

hab ich ym wider zalt". Manchen, dun 14. Oktober.

„10 d dem platnervf ein newen renncaeug, so! er

m, g. h. machen". Zu Leipzig, am 9. November.

erhält Hau Mudt 3 n 1 gr „lurlon von m. g. h.

renneharnasch gein Sundershaussen zu füren, auch

für icrung ausgeben; habe ich ime zahlt". In

derselben Stadt kaufte man für 1 fl -ein swarcz

leymat (Leinwand) zu einer rendecke (Renn-,

Turnicrdecker. Von Nürnberg ritt der Kurfürst

am 11. Oktober nach Neustadt zu Besuch des

Markgraten Friedrich. Dabei rahlte er lotiulden

„zaumgelt ins- marggraven stal (Stall) von dem
hengsf, und geliger (üeheger), das er m, g,h, ge-

schenckthaf. Über Sporen erfahren wir folgendes:
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„I kr für «in par sporn bruder Schopricz (Inns-

bruck, «.September)"; „3 fi für 3 par messen

(messingene) sporn, hat m, y* n < *-en Braven

iBaltazax von Schwarrburg) in die riiierschaft

Rcschcnckt. 14 kr für 1 messen rincken und
dämmern, In mcins hern sporn »u machen'-

(Innsbruck, 3. Okio-
her); _i gr von de»

jungen *pom und
:- gr ::.'. u swortzon"

«Saatfeld. 18. Okto-

ber). Die hier ge-

nannten Stegreii-

Steigbügel kommen
noch oft vor: „3 m.
für strick iu den

hulixeii itegruif (Ve-

nedig, 16. Juni), 1 m.

j Schilling für 3 par

hultietn steigrcit

(16. bis 10. Juni In

Khodua). 67 kr für

zwey gebN «n Mi*

Mclbachs plasson

(Blesse. Pl'erd mit

weifsem Fleck auf

der Sürn) ein par

«iiegreifren und van
einem parStegreifen

zu s werden (Mün-

chen, 11. Oktober),

5B' ">>Ä f™ -P»-"
«egreil und3 backen

zu jungen stegrilTcn

(Neuiuarkl. 19. Ok-

tober), 7 gr für ein

par Stegreif und ein

par sporn" (Leipzig,

19. November). Her

fcinzelpreis für ein

(iebifs (fl, o.) war 4

bis 6 gr, 1 üebifs

koste loü iq kt> -*''n

Zaum kam „4 kr fo-n

bruder Schopricz

(Innsbruck, 1). Sep-

tember), ein ganzes Za>

haed ftattelknecht für sin zeug zäum

"ffi '9- November), In München zahlte man am
14. Oktober 1 fl für zwei Zaumketten und ..ißkr

ditem boten, dieselbitjen keten von Mönchen

gein Inglstat zu tragen". Unter Innsbruck, am
i.Oktober, ist noch verschiedenes über Pferde-

geschirr eingetragen: „1 H 1 kr für 5 zeuge, 3 liolt-

zugel und ein furburgu (Urustriemen am Pferde*

16 gr Er-

<Leip-

geschirr, der den Sattel nicht zurückweichen läfat).

iBkr für ein bruchlonijBrunchloin Ut du Riemen-
werk über dorn Hinterteil des Pferdes), furbug
und küssen Michel koch und von einem satteil

zu fuln. 11 kr von satteln zu fuln. 11 kr für ein

zäum an Hans Mönch- pferd". Für einen „swontz-

remen" zahlte ma.n

in Leipzig, 19. No-
vember, logr. Sättel

und Sattelzeug wer-

den »ehr oft er-

wähnt: Am 9. Sep-

tember gab man aul

der Rückreise von

Venedig „idoc. 6 hl
6 seh. für settel.hali-

tarn, zeug, zoum und
ilas alt gered (ue-

räte) zu bessern".

Innsbruck, 17, Sep-

tember. „6 kr von

Klaus tochs satic!

zu füllen". Ingol-

stadt, 15. Oktober,

„58 kr 1 ^1 lur ein

uttelguril und iteig,-

loder uf den newen
rennegawll (Rann-
gau)). 7 kr 3 Z, von
zweien setleln zu

füllen. 34 kr 1 -^ für

ein par stoiglcdcr

einem jungen und
furemhalfier". Der
bereits vorher ge-

nannte Hans Muth
erhält vom Rcnt-

meister in Nürnber g
am 11. Oktober 3 fl

für „ein nowon sattel

und gurt 1 fl 5
gr

3 4 lur ein newon

zauniisiuiKlcderund

ander zugohorung

10 gr. für Stegreif

^maZS 5 F- fur oin B°bie*

4gri*,a.s.w\" Der
Sattclknccht Erhart gibt am 18. Oktober zu Saatfeld

„1 3 gr fur ein sattel decke und von dreien settlen cu

1N0
•grfu.

fulln" und

für mn furbug.

Irebis. logr Jurswontz

untorn sattel aufauslager

lullen". Ein Hufeisen

it. Oktober, 1 kr: „1 fl

Cber Pferdel'uti- erlahr«

berz:u Leipzig „10 gr

rei gebt», 4 gr fur ein

1 gr vor einer stutzen

, j gr fi 5| vom sattel zu

kostete zu München,

51 kr für 56 hufeisen".

n wir: _B.af*burgk (Plois,
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Ö5Ü. von Cipo di Ponte), 10. September. 5 doc.

4 seh für 51 niAls hafer uf 43 pferd. — Swactze

(Schwatz in Tirol). 3. Oktober. 1 fl 14 kr für 11 stör

hafern. 30 kr (ur 3 stör hafern ern Heinrich von

Schaumuerg. doctor Stoltzen zweien knechten ul

5 pferd. 14 kr für 1 mot hafern den wageiiknechten

uf 8 pferd. t fl 11 kr für 6lMr hafern dem

graven uf 11 pferd. 11 kr für ein stör hafern uf

zwey pferd. 54 kr für 4'/» *ter hafern den ritern

uf 9 pferdt". Für den Scheffel Hafer zahlte man

demnach ti kr. In..Bra-wiinek"(brunecken), 14. Sep-

tember, auch 13 kr. in Nürnberg. 13. Oktober. „15 fl

für 10 tOiner hafern (= Summer, Sinimer. ursprüng-

lich ein aus Siroh geflochtener Korb, dann ein

Mais von verschiedener Gröfee- Der Nürnberger

Summer MthUll 2 Malter, d. i. 4 Viertel oder 16

Matzen). o gr S £j davon au tragen, zu messen

und zu füren", die Mutze also 4— 5 gr. Außer-

dem werden noch erwähnt au Naumburg. ^.No-
vember. „1 gr b ^ meins gnädigsten hern wagen-

pferd hewa (Heu) und stroe". über Stall mäele

berichtet das Rechnungsbuch; Brunecken, am
14. September. .,33 kr uf 33 pferd. 14 kr ul 7 nier-

terer. der gibt eins zw-ifach .stalnüdt. (Merterer -

mercere, mercener; d. i. mercenarius seil, equus.

also Lohnpferd, gemietete» Reit- oder Zugtier).

Mauey, am 16. September, „53 kr uf 37 pferde

stalmit". Innsbruck, am 3. Oktober. „1 d 16 kr uf

drei wagenpferd 10 nacht und uf Hundles (Hund-

lein im (iesinde Friedrichs)pferd 8 nacht". Schwatz,

am 3. Oktober, „14 kr uf 14 pferd stalmidl in meins

gnedigsten hern stol*
1
. Freistadt bei Neumarkt,

am 18. Oktober. ,,8.gr 1 £i\ stalmid uf 17 pferde".

Nürnberg, am xi. Oktober. ,.8 Rr er Wilhelm von

Wolfstein stalm it uf 6 pferde 1 nacht".- Oft kam
es vor. dafs der Kurfürst von seinen Gastgebern

ein Pferd geschenkt bekam oder kaufte. Da war

es Sitte, ein Zaumgeld zu Reben. Zu Innsbruck.

am 16, September, erhielt der „stalhmc ister her-

zog Sigmunds 4 fl zcaumgclt, als er meinem gne-

digsten hern ein hengst schanckt, 10 il Königs
Stalhmaisler, schanckt m. gn. hern ein hengst.

19. September. 2 fl er Cristof von Walsbergs

kriecht zaumgelt, all er Cristof m. gn. hern ein

weisen celter (Zelter m Pnfsgängcr) schenckt'-.

München, am 14. Oktober, „4 fl Zaumgelt in meins

genedigen hern herzog Albrechts stalh vorn braun

hengst.den sein genadiger her meinem genedigsten
hern geschenckt hat". Fichstädt. am 17. Oktober.

..3 6 zaumgelt insz bischof» stalh (Wilhelm von

Reichenau war 1493 Bischof von Fjchhiädt), als

er meinem gn. hern ein hengst schanckt". Neu-
markt, am 19. Oktober, ..4 ll zaumgelt", Neustadt

bei Nürnberg, am 13. Oktober, „10 fl zaumgelt ins

marggraven sial von dem hengtt und geliger,

das er m. gn. hern geschenckt hat~. Leipzig, am

11. November. „10 fl herzog Jörgen sattelknechi

zaumgelt von den zweien pferden, die sein gnad

m. gn. hern schenckt". l'orgau, am 10. Dezember.

„1 d Hins. Spiegels kuecht, zaunK'elt, als er m
gn, hern ein hengst schanckt".

Aufser den genannten Pferden werden noch

eine Anzahl andere mit Preisangabe verzeichnet.

,iii doc, für ein pferd Michel Dommausch, 8 doc.

1 m. für ein pferd, das Plasius roith. io doc.

2 m. für ein pferd, das Miste!bach rcith. 4 doc.

1 m. für ein pfurd, das Schopritz reid. 4 doc.

1 m. iur ein pferd, das Jörg vom Haus reid.

£. doc. 6 m. 1 seh. für ein pferd, das Haus sehend

reith." f'1/reviso. 7. September.) Am nächsten Tage

kauft man wieder 2 Pferde, eins für J>c*ctor ^Wlcwti

10 doc, ein« für Doctor Melterstad $ doc. 9 Bt

In Lesina, am 18. August, gab der Rentmeister

14 doc. 6 m. 4 seh. Marckert von Ammendorf für

ein graw (graues) pferd, hat in. gn. her Jörg von

Vilbach geben; habe ich im talt modern die an

20 fl reinisch und hat Caspar Speih von mir em-
pfangen. Zu Innsbruck mufften wieder etliche

Pferde gekauft werden: „11 fl für ein swarcz

pferd mit sattel und zcaum. 9 fl 31 kr für eia

braun pferd mit »attel und zcaum. to fl für ein

schimlich pferd (Schimmel). 7 II 15 kr dem prisler

von G uterbock fJUMrbOgk) für ein pferd., 10 9

dem von Gera (Heinrich von G.) für ein pferd:

hat im m. gn. her genommen, er Cristof von

Welsperg geben. (Ende September.) In M uneben

erhält „Fridrich Hochsteten 4o fl tur zwey rcr.-

pferd. 1 (1 von denselben pferden icaumgell"

04- Oktober.) lirwähiu werden noch ein Füllen :

„1 tl herzog Albrechts knecht, der meinem gn.

hern das fliehen von Mönchen gein Muldorf und

wider gein Mönchen gerieten und gewardi hat

— und ein Esel: „3 doc, des hoferoeisters (Hoch-

meister der Johanniter iu Khodus) stahlknecht.

die m. gn. hern ein esel, darauf nein gnad reith,

brachten." {24. Juli.)

Der höfischen Sitte damaliger Zeh ent-

sprechend, gehörten zur Begleitung eines vor-

nehmen Herren mehrere Hunde, Durch Schenkung

solcher Tiere erwie* man sieh gegenseitig Auf-

merksamkeiten. Die Rhodiser Johann) ter schenkten

am 18. Juli dein Kurfürsten „z-ween hund", 4 doc

-waren der Dank. In Venedig kaufte der Rent-

maister für seinen Herrn .eine grofse hundin-

zum Preise von 3 doc. (5. September) und am
8. September erhielt ein Mann : doc, .bracht in.

g 1). iween hund von ern Albrecht von Uairn".

Auch Jagdhunde wurden mitgeführt: ..Doblach.

1 1. September. 1 2 kr einem knabeit, der die slewber

(StÖber) fürt, schuegelt." Zu Innsbruck hören

wir wieder von den Hunden (17. u. 19. September):

„1 fl er Jörgen Trappen knechten, brachten B.



OTTO MÖRTZSCH, WAFFENKUNDUCHES 331

g, h. dray erofse. roden (Rüden). 3 fl 65 kr haben

die vier knechte mit den dreyen hunden. tauben,

»itüch (Papagei) und tiuner von Derifis bis geht
Insbrui; verxert. 6 fl den vier knechten mit den

siben hundert, sitlich, uuben und hunern jerung

gein Zcoburg (Coburg), das sollen sie brechen

(bertchnenk.1* Von München aus (11. Oktober)

machte der Kurfürst der Herzogin von Osterreich

mit einem .weilsen zcotigten Kundlein" ein Ge-
schenk. Dazu schickte er zwei „kelbendlein"

triehlbändlein, Halsbänder) aus „vergult silber

3 lot y, quentlein für 3 fl. 36 kr." Für „fünft*

winden" (Windhunde) zahlte man 10 fl, und 1 fl

gab man aus „für :o heczringe am windeband"

'Ringe am Hetzband der Windhunde). Am
10. September werden noch erwähnt ..drei haltter,

drei maulband und sechs seil zu den groszen

sechs hunden 14 kr". In Freistadt bei Neumarltt

118. Oktober} kostete das „brot den hundert" 3 gr

6 »Y In die Hei mal zurückgekehrt, wurde der

Herr nochmals erfreut durch Übersihickung ejnes

Hundes; ..1 fl des apts von der Celle kriecht,

schenkt m. y. h. einen hundt." (Abt von Alten-

zelle bei Nossen. 14. Dezember.) Von Leipzig

aus schickt der Kurlürst dem Markgrafen Johann

Cicero von Brandenburg (vermählt mit Prinzessin

Margaretha von Saclinen) einen Vorstehhund:

„1 rl I4gr 10 $, Domausch furzeert, als y« m. j[.

h. von Leiptzk gein Berlin zu rojrggrave Hansen

und einen l'urliegende hund schickt; habe ich im
zahlt." (13. November.) Oft mögen die klugen

Hunde den Herren anf der langen Reise zur

Kurzweil gedient haben, ebensowie die genannten

Papageien, Tauben (wahrscheinlich Turteltauben)

und ., welschen" Hühner. Aber auch Karten

(..16. Juni, j m. für karten "X Brett- und Würfel-

spiel u- j. in. mufsten helfen, die Zeit vertreiben.

Die Ausgaben „für spill" sind *ehr verschieden:

vom 100 Gulden bjs zy n Groschen mutete d*r

Rentmeister seinem gnädigsten Herren übergeben

zur Begleichung der Spielvertust c, In Innsbruck,

Ende September, scheint der Kurfürst kein Glück

gehabt tu haben. Da häufen sich die Einträge:

1$. November. „100 11 m. g. h. zum spüle. 14. No-
vember. 50 fl OL g. h. zum spill. rot fl it kr
Jörgen von Hopfgarten {Thüringisches Adels-

gcschlöcht, dessen Stammschloß bei Erfurt Hegt)

m. g. h. zum tpiel geliehen; habe ich im zalt

eodem die. is.N'ovember. loofl m.g.h.zura spil-

i7.Novembcr. 50 II m. g. h. in seiner gnaden Taschen

zum spill. 19. November. 50 fl m. g. h.zum spiel I."

Alter auch an edlerer Unterhaltung pflegten

sich die Pilgerbrüder zu ergötzen. Der Wettiner

scheint, wie viele Glieder seiner Familie, ein

grofser Freund der Musik gewesen zu sein.

Wahrhait fürstlich lohnte er an den verschiedenen

Höfen die „pfeifier, geiger, lautenülager, narffer

und spilleuie." Besonders scheint er der Kunst

der Trompeter und Pauker zugetan gewesen zu

sein; die Hoftrompeter des Herzogs von Venedig,

des Johanniter-Hochmeisiers zu Khodus. des

Herzogs Sigismund in Innsbruck, des Herzogs

Alb-recht in München und des Markgrafen Fried-

rich zu Neustadt bei Nürnberg erhielten reichlich

„trangell" (Trinkgeld; 1 doc. oder 1 fl der Mann).

Auch „sinper und Organisten" durften ihre Kunst

hören lassen. Von Tänzern wird nur einmal be-

richtet: Rhodus, 15. Juli; „4 doc. 4 danezern, die

lur m. g. h. tanezten."

Eine grofse Summe verausgabte der Kurfürst

für seine Sammlung. Fr lieis aufkaufen: Münzen,
Steine, Ringe, K unstgegen stand e, Teppiche, Seide,

verschiedene Kantaten und Heiligtümer (heilige

Zeichen). Fs werden genannt: „silbers Judas

pfennig, fremde, heidnische, seltsame, barbarische,

Kudiaer, Consucitiner und portelegiache (portugie-

sische) docaten und gülden, sowie silberne moniz".

an Steinen: „dorcki und rubin (Türkben. Kubinen
u. a. kauften die Pilger bald nach der Landung
in Jaffa), baffische Demuth (Diamanten). „4 ge-

schmelczte (emaillierte) deslein, ein „geschauchter

Kopf" (gewürfelter Becher), «wen helleiiteinerne

lumme, 8 gegossen angesicht (Büsten), heidnische

misch*1 (Bronze> wurden gewifs in den „Laden"
aus Cypressenholz verwahrt. An HefflgtOroWB.
werden aufgezahlt: „5 docaten . . ., darein hat sein

Kiiad loch« geslagen und an die heiligen »ted

ruren lassen (zum Anhangen als Schutzmittel;,

mehrmals ..paler noster (Rosenkranz) ringe" und

„korner" (in Rhodus 800 Stück auf einmal), „50
zecichen resurrectio (vielleicht Agnus Dei-Medail-

len). :o m 1 seh für die bilde unser lieben frawen

und die ledolcin darzu, 37 kr (ur '/, lot
'ft

uuent-

lein vergult silbern heiligen an ein pater noster,

7 kr für räch«»" in MühltSorf (Wallfahrt*-Medail-

len). Von den Raritäten seien genannt-- Glaser

und Ülcch Haschen mit Jordanwasser, Rosenwa»cr,
lialsamöl. „seltsam «amen ob» vom apteker zu

Uodia" (Obst), eine geschnitzte, .jjalleen und ein

tiefen*' (Närle von navi<=Schin> Erwähnt seien

noch: Zu Andecks auf dem heiligen Berge „1 fl

für zehen fredruckt chronika. 18 kr von den rey-

nien in m. g. h. stuben abzuschreiben (ebenda),

3 m für 4 apiegel. 1 m lur ein compast (Kompafs,

vor Antritt der Seereise in Venedig gekauft).

Aufserdom wurden noch angekauft eine Anzahl

Kleider für Herren und Damen. Schuhe, I lemden.

Taschentücher (facalet). — Was- werden die in der

Heimat für Augen gemacht haben beim Anblick

der Wunder des Orients, und welche Freude wird

der gütige Herr bereitet haben durch die Geschenke

aus dem heiligen Fände!
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Den Höhepunkt der Pilgerreise bildetet natür-

licli der Ritterschlag am heiligen Grabe und die

Verehrung der heiligen Stätten. Deshalb seien

die Hin träge des Rechenbuches aus den letzten

lagen de* Juni 1493 wörtlich wiedergegeben;

,4 fl hat m. g. h. ufs heilige grali geopffer t,

als sich sein gnad zu rittcr Mähen lit». 1 doc.

für den von Wildenfels (Anarg von W.) uff> heilig

grab geoptfert. als er zu riller geslagen ward.

0, doc. ins dosier zu Jherusalem geben, darum

b

nüI man m. g. h. mpsse lesen. 4 ^oc. hat DL g. h.

zu Jherusalem ins closter geben, al* »ein gnad

darinnen as. 1 doc. ins closter zu Bethlahem neben.

1 doc. für Wachslicht.
.

. 494 doc, 1 gr dem patron

ul dem heiligen lande zu Jherusalem und Roma. .
.

geantwort. 1 doc. denn gallioton geben, die m.

g. h. wider vom heil, lande wider in die salinem

fürten. 50 cloc. hat m. g. h. den monchen zu Jhe-

rusalem geben, als sein gnad wider vom heiligen

lande auf die galten kam. 4 doc Caspar Spethen

und Sebastian von Mistelbach-. (Ritter) wegen uf

da? heilig grab geoplFort, als sie m. g. h. zu ritter

geslagen hat. Summa der ausgäbe zu Jherusa-

lem, licthlaliem und uf dem heiligen lande, für

eine woche gerechent : 111 1 dor. 1 gr'-. Unterm

14. Jult steht nach ein interessanter Nachtrag:

..& doc. dem coniito (der erste Offizier auf der

üaleen) vor meins gnedigsten herrn lanno am
heiligen lanüt aufzumachen". Sonst befestigten

adlige Pilger gewöhnlich ihr Wappen In der hei-

ligen Grabeskirche. Hier ist wohl an das Auf-

hissen des kurfürstlichen Banners (fanno= Fahne)

bei der Abfahrt zu denken; in Jerusalem und in

Jaffa hätte es üble Folgen Italien künnen. Die

Vorsicht gebot sireng sie» Imognito.

Dafs der fürstliche Pilger oft seine milde Hand
atiftun muMe. um Almosen zu spenden. Im in

einer groben Anzahl von Fällen bezeugt: „un»b

gots wiln" erhielten Gaben arme Frauen und

Männer, eine „morin". Mönche (einer ..wolt gen

Jherusalem faren". 1 doc. — einer „wolt unser

liebe frawe zu Alten Ottingen (Alt-Oetting) be-

suchen". 30 kr, ein armer Edelmann 4 m, ein „aben-

teurer" jo kr, „Niclas, ein armer "gefangener gal-

liote, sich damit in der Durckei zu erledigen" und
jokr hat m. g. h. den Landknechten, die sein gnad

begegneten (bei -Sterling), ierung gaben lassen".

Zu Eichstädt in der Bischofstadt, gab man ,.1 fl

den hurn, die m. g. h... da sein grad elnreth (ein-

ritt), under dem thore anlicfTen"*),

Über dje üeldverhiltnisse sti mitgeteilte

100 Uocateii«iJ3 rheinische lioldgulden, gewöhn-
lich, wurden aber 140, ja Mjgar 14S H gerechnet.

1 Doc. « u Mark. 1 m = 11 Schillinge (schV -
I rhein. fl= 8jo Reichsmark, jetzt Kaufkraft be-

deutend höher.— 1 Tyroler Gulden= 5 Pfund Ber-

ner, 1 Bemerk 1 1 Kreuzer, 1 kr= 5 Vierers* loPfen-

II ige.— 1 Floren= jo Schiltinge oder 36 Groschen.

1 gr= 7 A> - 3 ungarische Gulden= 4 " 8 Wr.

(Die ungar. S hatten höheren Feingehalt und wur-

den oft zu Schmuck verarbeitet.)

Diese Geldwerhältnissc mögen durch einige

Lebensmittelpreise erläutert werden. In Machi-

etto, südlich To-blach. kosteten 100 Wetfs- und

10 Schwarzbrote 16m 7 seh, 1 Pfund Schafflcisch

l •/,«*, i Pfund Speck 6sch, 1 Elenne 1 m, 1 Gans

1 Vi m. 1 Pfund Schmalz '/, m, 80 Eier 3 m, 1 Pfund
Lichte 7, m. Zu Innsbruck zahlte man für 1 Pfund

Rindfleisch a kr, 1 Pfund Schweinefleisch i'/.kr,

1 Pfund Schaffleisch 1 kr, 1 Pfund Speck a kr 1 §,
1 2 junge Hühner 35 kr. 1 /entner Butter 4 fl.

100 Eier 11 kr, 1 Hut Zucker 1 fl, 1 Pfund Honig

4 kr, 1 Mafs Most 1 kr, 1 Mafs Essig t kr. Von
Nürnberger Preisen seien genannt: 1 Pfund Rind-

fleisch nicht ganz 1 4*|, 1 Pfund Lammfleisch 3 £>,

1 Pfund Speck nicht ganz 6\ 1 Gans i 1
/. ffr.

1 junge Gans */, gr, 1 Henne t g;r 4 4». ' Rebhuhn
1 V, gf. i Pfund Butter 6^,. V, Metz« Sali s gr 1 »S-

1 Mafs Frankenweiu 1 gr, 1 Mafs Essig 6 $.

Der Reisemarschall Hans Hundt hat ,.uf der

rais zum heiligen grab und sunst" 14178 fl 19 gr

aus der Bank zu. Venedig erhoben und insgesamt

vom 18. März bis zum 17. Oktober ausgegeben

1 1 878 fl 4 gr 6 £> 30 Berner 4 gr, „uberdrith (über-

schreitet) die einname die aussgabe 1400 fl 18 gr

t> A"'— D'« gewissenhafte Buchführung des Land-
vogts ermöglicht es. sich ein deutliches Bild von

den ReiseverhUltnissen am Ausgange des 1 5. Jahr-

hunderts zu machen. Noch viele wertvolle An-
gaben über das Leben im .Mittelalter sind in dem
Keehanbuch enthalten, und jeder wird beim Durch-
arbeiten der Einträge nach anderen Gesichtspunk-

ten seine Kenntnisse auf dem ihn besonders nahe*

liegenden Gebiete bereichern können.

'>2u den Almosen «Ulli nuLhSchmerzensgeld!,,! dn<.einem
'"im (gaHioim.den Hupoll Pflugi knrchtlam hieb".

(7. Juli.

C loogk



Gotische und exotische Stangenbüchsen in Drehgabeln

Von R. Fairer

Aj:n
den mancherlei Neuerwerbungen für

meine Sammlung mittelalterlicher Feuer-

waffen mögen die hier in Abb. i und l

abgebildeten twei schmiedeeisernen Feuer-
rohre durch kurze Besprechung herausgehoben

werden. Ihre .seltene Form rechtfertigt das um-

somehr. als in der Fachliteratur dieser Typ bis

jetzt nicht iu Wort gekommen in.

Es handelt sich um zwei nach der verschie-

denen Art der Bearbeitung «war ersichtlich an
getrennten Orten entstandene, aber doch typt»-

logisch eng lusammengehörendu Rohre. Beid«

zählen in die Gattung der Stangenbuch sen in-

soweit, als das Rohr nicht nach Art dar Ge-
wehre der Renaissance- und der Neuzeit in einen

Holtschaft gelagert ist. sondern nur mit einem

hinten in das Eisen eingesteckten hölzernen

Stangengrill versehen war. hine Form der Schal-

tung, die wir gemeinhin nur bei Handfeuerwaffen

finden, bei frühen Hakenbüchsen und bei haken-
losen Kandfeuergewehren des 15. Jahrhunderts').

Hier aber liegen die beiden Rohre in „Dreh-
gabeln", d. h. in einem eisernen Gestell, das nach

unten sich zu einem starken Kisenrapfeui ver-

dichtet, nach oben in zwei Aste gabelt, in deren

Ringenden die wagrecht abstehenden Quenapfen
(Schildzapfen) des Feuerrohre* eingreifen. Der
senkrechte Zapfen ermöglichte 1 taehtHIg der Rohre

in horisonuier Richtung, die beiden wagrechten

Zapfen verschiedene Kohrstellung in vertikaler

Richtung. Es war die» ein besonders bei Rohren
mit Kammerverschlufs übliches System1

/, dasaber

auch bei stärkerkalibrig>en gotischen Vorderladern

gelegentlich zur Anwendung gelangt ist") — er-

sichtlich in der Hauptsache da, wo das Geschürt
in Burgen oder auf Schiffen an bestimmte

') So ' B. Tliieibaili - FcMBclirid „iftitraxe «ur ür-
•chlchte der Handfeuerwaffen". Fif>. j. p. 16,4. |> il, i, p. *i. 5,

p. ji, ii, T*(. », 1 und «, Taf. 5. X*senu-cin „Quellen" K I,

Fix.d.B.lV, F«. *-f,B V.

•) Vgl. Easenwdn „Quellen*-. AbUldiuiR Seite jt au*

Schlot» Bonoignes (Belpen), und Strafiburger WalTenau*-

itelluntcikataloic 1901. Sammlung Forrer, Nr. 7. p- 1 9-

V So Esucnwein. FIr. b, Taf. A X, Thlerbach-Fe*l-

«*rift KiR . j«, Taf. »

Stellen gebunden \*&r, am Bug des Schilfes oder

aut einer Burgturmzinne auf einem fest einge-

bauten oder nur mäfcig fort l"cweglichen Gestell

auflag. Lb-endeshalb findet »ich diese Gattung
von „Geschützen mit Drehgabeln" vornehmlich in

oder bei Burgen und in Seehäfen, endlich in

fremden Ländern, wohin diese Geschütze wohl

meist durch verschlagene Kaulfahrteinchilfe ge-

langt sind. An der Feldschlacht dürfte sich diese

Art von Geschützen nur selten und dann fest

installiert auf Kriegslagen, wie sie z. B. EaMRf
wein Tafel 1. 111 und III a' abbildet, beteiligt haben.

Alte blandzeichnungen oder Miniaturen,

welche dergleichen Geschütze lalfetiert zeigen,

habe ich bis jetzt keine gefunden. 50 sehr ich

alles mir verfügbare Material daraufhin durch-

geprüft habe, liine Lösung, wie ich sie an dam
Hinterlader in Drehgabel Nr. 7 meines Kataloge*

der Strafsburger Watfenausstellung von 1903 ver-

sucht habe (ebd. S. 19), d. h. ein auf vier kleinen

Rädern fahrbarer vierbeiniger Uock mit Rieht-

hörnern nach Art des Landshuier Zeughaus-

inventars von 1485, kann ganz sicher nicht die

Regel gebildet haben. Wir werden im allge-

meinen an einfachere Gestelle denken müssen,

ohne Richthorn und ohne Räder, blofs ein senk-

rechter Klotz, dem seitliche Querbalken festen

Stand gaben, oben *ur Aufnahme des Zapfens

der l>rehg*ihel durchbohrt und diese Durch-

bohrung durch liisenl»esch)äge vur zu rascher Ab-
nutzung geschützt; oder ein zweibeiniger Holz-

bock, dessen nach unten gebogener Schwanz

da? dritte Standbein bildet und dessen Kopf zur

Aufnahme der Drch^abel senkrecht durchbohr!

ist. Originale der erstem Art sind mir bfe jetzt

nicht begegnet, dagegen fand ich im Bayrischen

NadonallAttsaUm zu München einen alten, au»

einem krummen Baumstamm geschnittenen Hc-U-

bock (No. 363), der ersichtlich für derartige Rohre
mit Drehgabeln bestimmt war. Um den Kopf dw
Bockes gesell Spaltung infolge des Gewichte*
und Drucke» des Rohres zu »chatten, ist das

Kopfende mit einer starken Eisenschiene um-
schmiedet: ebenso hat man. um das Zapfenlach
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im Hollbock vor Abnutzung: durch den Rückstols

und durch das öftere Herausnehmen des Rohres

xu sichern, die dortige Oberfläche des Bockes
mit einer durchlochten Eisenplatte verschalt.

Vielleicht haben aber auch viele dieser Rohre
mit Drehgabel überhaupt keine Lafettierung be-

vielmehr «iaiu bestimmt, einfach

mf Siangeiihtlchur in llti-h^ahrl, »

''i. nlr l. Sammlung hurt

in LÖchor gesteckt iu werden, die man an den
Turm (innen der Burgen und an d*n Brüstungen

der Schiffe vorbereitet hau*, und »war derart,

dafs man das Rohr einfach an der gefährdetsten

Stelle der Mauer- oder Schiffswandbrüsiuiig ein-

setzte. Unsere Burgen, wären daraufhin einmal

nachzuprüfen').

Kai it»-i

23)=
I SungcnbUchse in Dreligahr)-

i, Gr.). Sammlung Forrrr.

Im LicHensau xu dem schon von Eso

veröffentlichten DrehgäbeIgeschütz (Vorderlader]

ausDanzig A Taf. X. min 10—n cm Kaliber, haben

f Pmf. Bodo Ehhanlt, den icJi fragflr, ob ihm viel-

leicht an alten BurgcnbrlUtuncen Locher für dm ange-

deuteten üwrck begegnet »cien, «chrälit mir, ilali er bis

jetfl dcrgleichdi nicht brubachtel haL

nun die hier unier Abb. i und i abgebildeten

Drehgabelgeschüue wesentlich geringere Kaliber-

weiten.

Das gröbere Ruhr, Abb. i , hat nur $ ein,

das kleinere gar nur * cm Seelenstarke {Seelen-

lange 70 resp. 61 cm), d. h. es haben beide nur die

gewöhnlichen Kalibermafse der Hakenbüchsen.

Es *ind also tatsächlich Pafallel-

geschüue tu untern Haken-

büchsen, wobei die JJtohKabol

neben ihrer sonstigen Funktion

gleichzeitig den Dienst des Hakens

verrichtete, d. h. den Rückstofs

vom Lauf auf die feststehende Un-

terlage ableitete und damit jenen

aufhob oder abschwächte. — Den
grundsätzlichen Unterschied /wi-

schen diesen beiden Gattungen
möchte ich KW! dahin zusammen-

fassen Die Hakenbüchse »t ent-

standen als Vcrurösserung de-

tragl eichte" Handfeuerrohrs„ un-

sere Drehgabelbüchsen sind ent-

standen als Verkleinerungen der

Kanone. undzwardie Hakenbüchse
nordwart», die Drehgabel buchte

südwärt» der Alpen - beide unabhängig von
einander, aber ziemlich gleichzeitig aus den
gleichen Bodu.rfnis.sen herausgewachsen.

Der Hakenbüchse möchte ich als älteste

Handfeuerrohre die Hemer Hakenbüchse Fig. J

der Thierbach . Festschrift und mein inner-

•chweiiensches Gegenstück Abb. I Taf. I ebd.

voranstellen, den Dreh#abelbüch*

sen als Sit este Handbüchsc mein
Feuerrohr Abb. 1 p. 15 ebd. au

s

Rom zur Seite stellen. Dabei läfst

sich beobachten, dafs südlich der

Alpen der runde Querschnitt

des Rohreis herrschend ist, nörd-

lich der Alpen hei Hand- und

Hakenbüchsenzwar auch der runde
nicht fehlt, aber dort gerade
der vieleckige Querschnitt an den

frühsten Rohren üblich ist. Und
dies letztere Merkmal läfst sich

auch in maximilianischer Zeit so-

wohl bei Hakenbüchsen wie bei

gröfseren Geschützrohren auf-

fallend 0I1 an deutsche" Rohren beobachten,

während im Süden immer die Rundform die sehr

boVorzug le geblieben ist, und zwar viel aus-

schliefiliclier als in Deutschland die vicleckigo.

dunn hier treten ja des öfteren neben vieleckigen

auch runde Handrohre und Hakenbüchsen auf.

Zu dieser stärkeren Mischung im deutschen Ge-

1 K alihn
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biet mag allerdings nicht wenig de:

rege Verkehr beigetragen haben, du

besonders

deutsche

Ritter und deutsche VA'atfe-nachmiede mit Italien

uuterhi alten, und ferner die Beeinflussung durch
Frankreich und Flandern, von wo über Land und
See Iriih und oft italienische Wallen nach Deutsch-

land Eingang fanden. Inabesondere gilt das für die

Schiffsgeschüuc (meist mit Hinter-

lad«kämme r i, wiu -v: wicderholtin

holländische n und norddeutschen

Häfen ausgebaggert wordon sind.

Da diese Drehgabelgeschütze

in der Hauptsache der ersten und
«am besonders auch der eweiten

H-alfte ]• is.Jahrhunderts ange-

hören.komracnalsVcrhreiterdiescr

ücachüUtypen vor allem portu-

giesische Schffie in Betracht. Da-

gibt dann weiter die Erklärung für

iwei Erscheinungen, die gerade
Geschutie der hier besprochenen(iattungbcrühren:

Erstens erkürt sich damit das Öftere Vor-

kommen von Drehgabelge-.<.hüuen Im aufforsten

Osten, gana besonder* auf Java. Sumatra etc
Von dort stammen u. a, die grolsen Hinterlader-

röhre (Kamnicrithlangon) des Berliner Zeug-

hauses; aber auch von Drehgabel* Vorderladern
in der Art de» Daniiger ,- ,,

fahrer da- Vorkommen von (ieschüuen in Indien

und Indochina, deren Typus ersichtlich unsern

europäischen gotischen Drehgabelroh reu nach-

gebildet NrOrdm i-t. deren Fabrikation-.ort

aber in Indien beisv. ILinterindien zu suchen

ist bin Beispie) au» meiner Sammlung bietet

hier Abb, 4, 5, ein nur WA cm langes Brmnrerohr

Abb. |. Schmiedeeisern)- ätanijenbachsi* in Dr->li|(4bel (ca. -
, n. tir.i

Berlin. Kgt. Zw-ghaiis. (Z. f. b. W. IV. it-U

mit 54 '/, «n Heelenlangc. 1
',, cm Kaliber und

Icurier lulle zur Aufnahme des Stangenschaftes,

«an*, nach Art der europäischen Stangen bnchsen

und otfensichtlich diesen nachgebildet. Auch die

DrehgabelvorrichtunfS mit den Schildiaplen und
dem senkrechten Zapfen nach Art der oben be-

handelten Büchsen fehlt nicht. Ebenso ent-

Rohres (Evs^nwoln Taf.

AXb) und von klein-

kalibrigen Drehgahel-

büch«ri in der Art moinor

beiden Rohre Abb. 1 u. 1

weifs ich, daf^flolchc wie-

derholt auf Java und Su-

matra beobachtet oder

gefunden worden sind.

V- Sumatra stammt

auch nach Angabe des

Verkäufers das hier ab-

gebildete ca. '/, m lange

Drehgabelrohr Abb. 3.

das mir Vorjahren an-

geboten, aber von mir

nicht erworben wurde.

Es sind Rohre europäi- * •"• «* *""" «" *Bl1

.
*: <i. QMHSsaai <i«>» <h« Mm-

scher Arbeit desis.Jahr-

hunderts. welche als Be-

stückung portugiesischer Indienlahrer nach dem
Orient gingen und dort inifolge Strandung oder

Piraterie neuen Wohnsitz fanden, aber auch hin

und wieder im Laufe des 16. Jahrhunderts dorthin

verhandelt wurden, nachdem sie in Europa ver-

altet und ausrangiert worden waren.

Und zweitens erltlirt sich durch eben jene

vermittelnde Tätigkeit der portugiesischen See-

Abt., j Hiuiuen- Sunifcnbach» in Dn-Jigabd, aus Ostindien.

(Vri n. Gr.» Sammlung Fon-cr.

sprechen die äufseren und inneren Mar-Verhältnisse

ganz den europäischen Rohren jener Zeit.

Als unmittelbares Vorbild kommt aber nicht

ein schmiedeeisernes Rohr in Betracht, sondern

ein europäisches Rohr in Dronzegufs — ohne
dafs ich allerdings gerade ein solches im Original

oder in Abbildung iur Hand hätte. Und zwar
muls dieser Prototyp gegenüber den behandelten
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.schmiedeeisernen schon einem etwas longo-

schrilleneren Stadium angehört haben, denn die

äufsere Form des Rohres (Abb. 4) verrät An-

lehnung an die europäischen Bronicrohre der

Frührenaissance. Dem entspricht auch die An-

wendung mt(gegossener Zielvorrichtungen („Ab-

sehen", „Mücke") und die Ornamentik in ihrer

irundanlage. Man wird die Vorlage etwa uro

1510—3.0 zu suchen haben, gerade die Zeit,

während welcher die Portugiesen in Indien und
Indonesien die gröfsien Krfolge hatten.

Aber gegenüberden europäischen Rohren jener

AtTtt zeigt dies indische duch ganz ausgesprochen
nrientalisch-indisches Gepräge. Die Verstärkung

der Mündung al* senkrecht geseilter Ren* Ui in

einer Weise übertrieben und am Rande ornamental

ausgestaltet, wie dies, europäische Rohre nicht

Meten. Das Zickzackornament vor der Mündung

sprung der indischen Kunst begründet Ut- Exo-

tische Hand verrat sich selbst m dem «wischen

Zündloch und Rohrmitte aufgesetzten (mitge-

gossenen) Absehen, das der indische Künsüer
gleich einer stilisierten Frucht modelliert hat.

Rohre dieser Art und in verschiedenen Formaten,

von Arm- bis Mannesläng«;. sah ich in verschie-

denen, besonders» englischen Museen. Sie sind,

abgesehen von den verschiedener Längen, von

überraschender Gleichart in Form und) Dekoradon.

Manche sind feiner gearbeitet, andere, inabc-

sonder» Vraa die Ornament« anbetrifft, roher,

Süchtiger gegossen. Bei louteren scheint es »ich

um spätere Arbeiten cu handeln. Die besseren

gehören «eher noch ins 16., die gsringenen wohl

b» 17. Jahrhundert. Einzelne dieser Kohre haben

gleicli den .spätgotischen Vorbildern und gleich

dem Eisenrohr Abb, j hinten vieleckigen Quer-

Ahli.
f,

Ornamentik iin Kchrl|iulsi iler bi

ist iwar ersichtlich dem zickzackartigen Fla

ornament nachgebildet, das, hin und wieder euro-

päische Bronzerohre aus der ersten Hälfte des

16. Jahrhunderts hinter der Mündung aeigen, ,aber

in unserem exotischen Original bat dies Ornament

meinen nngeren Zusammenhang mit dem Rohr —
als herauslodernde Klamme — verloren, ist es

lediglich noch ein Ornament, das mehr an ein

Tricktrackspiel oder an eine rackige Manschettcn-

Mpiue.denn an lederndes Mündungsteuer erinnert.

Und die in die spitzen Dreiecke eingelegten Zier-

motive sind vollends nicht mehr europäisch,

sondern verraten deutlich den indischen Stil,

Indischen und nicht mehr europäischen KenaLs-

sanieg^präfjes sind auch die übrigen Ornamente,

-owohl im Stil wie in der Art ihrer Verteilung

über das Rohr, indischen Stils ist auch der stilisiert

modellierte Blauabschlufs hinter dum Zündloch,

der mehr an antike als an Renaissancevorbilder

erinnert und in der Tat ja auch im antiken Ur-

Sunucnlmcliw »u» Oibnilien. Abb. .

schnitt, andere /eigen die hintere Hallte des

Rohres mit Schnurwindungen dekoriert, wie sie

olt au 11audleuerrobren und Geschüuabbildungen
der späten Maximilianszeit und bis ca. 1530 iu

beobachten sind Ivgl. z. B. „Wei&skunig" hei

Usseiiwcin ACV1 und den Schäulelinhuluchttitt

l'lssenwein A CXI), k.inzelne ahmen selbst die Del-

phinbügel der europäischen Kanonenrohre nach,

übrigens sind diese indischen und hinter-

indischen Uroiuerohre nicht die einzigen Beispiele

exotischer Fortführung älterer europäischer üe-

»chüiz typen. In China und Japan haben an-

nähernd zur selben Zeil europäische Haken-

büchsen Hingang und nahezu sklavische Nach-
ahmung gefunden. (.1544 hat der Portugiese

Meudez Pinto Schiefspulver und r'euergewehre

inJapan eingeführt") Ks wäre au. wünschen, dafs ein

Museum, das eine gröfsere Zahl derartiger alt-

chinesischer Handbüchsen besitzt, sie in die-ser

/eiwlinlt einmal bekannt jfäbe.
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FACHNOTIZEN
er jeder methodischen yuelleninterpretation ent-

behrt und daher Auf gänzlich falschen Voraus-

!:.. '.. i-ii aufgebaut ist.

Der Verfasser geht aus von einer Miniatur

Zum FeuerangritT um 1290. — Kirnt? Knt- der bekannten Handschrift der Eneide Heinrichs

RegnunR. — In unserer Zeitschrift VII 1 36 1 r. hat von Veldeke — üerm. fol. J81 — , die iu den Ci-

Fr. M. Feldhaus unter dem Titel „Hin Feuoran- mclion der Berliner Kgl. Bibliothek gehört. I/eld-

Kfjff um >>99" einen kleinen Aufsatz vorÖtfent- haus setzt Veldekes Dichtung .sowohl wie dje

licht, der dringend einer Lmgegnung bedarf, da Berliner Handschrift in das Er.de de» 13. Jahr-
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hundert*, obwohl jede . uverlässige deutsche 1 iic-

raturgu&chiclite angibt, dafs die Kneide im Anfang

der 70er Jahre des n. Jahrhunderts vertatst, etwa

ein Jahrzehnt später vollendet und in der zweiten

Hälfte der Soer Jahre publiziert wurde, und ob-

gleich Kunsthistoriker und (iermanisien unsere

HanchcTinit einstimmig in den Anfang d. h. etwa
in das zweiteJahrzehnt des i

j
Jahrhundert»setzen ' I

Und der Waffen kundige braucht nur auf die höchst

charakteristischen H elmformen der Miniaturen

einen flüchtigen Blieb tu werfen, um dieser Ha-

liarung ohne weiter» beizupflichten.

Nach Feldhau.« gibt der Teat die Auskunft.

„dafi Troja mit Feuer angegriffen wird". Davon

ist mit keinem Wort die Rede. Vielmehr handelt

es »ich auch in Veldeke.-. BcariHsitung der Sage

um die uns allen bekannte Situation, wie die

Trojaner selbst in die Mauer ihrer Stadt eine

Bresche legen, um da* hölzerne Pferd festlich

ninjgholen. -wie nacht" darauf die tnsaosen des

l'ferdea. herauvtcTilüpfeu, um die ihnen wehrlum

au.«gelieferte, schlafende Stadt in Brand zustecken,

Unser Bild (s. Abb il gehört zu den Worten").

47,10 du ttarl äne Htm
diu meiste Imrr/i*) yeuuimen —

arbeitungen der lrotanersage hiei

richten: Herbort von Fritzlar

t saften

ngehend be-

ul /»tirheti dir horch und branden,

»im f">- «i »>.* mufm.
dö dar jeue grsdgen,

die t» itrti »ehiffen Ukgtn,

die itauue inirni yri'nrvti

mit den grittH fhamt.
•twfc tit twr&H gw»,
du ke'rden aj alle dar,

dar tnhre mahtiije hcre —

in Anlehnung an die afrz. Quelle, «d. J. Salverda

He firave;

1160 le {tu miulrenl en tu tit>':

Li altre ki l* jor deranl

rff Tater orent faU ttntimt,

al sdr M sunt al piirl vrnn,

de la vite ont le feu ntü,

rede pari en alirenl lilil

cf eiilrerent ein n 11» Anuf -

Ua das Feuer dem Griechenheer, das sich

nach Tenedo-i zurückgezogen hatte, als verab-

redetes Zeichen galt, könnte man bei unserem

Uildo auch an ein unebenes Signal denken, um
»o mehr, als zwei andere mittelhochdeutsche He-

•| F. Kuglet, der sich ah ««er einirehaid mit den
Minmtuieii betafoir, H.Janiischea u. a eiilMh«idrn »ich •—•

gar für das Endr de» >. Jahrhunderts,

'» Ich filiert nach de» Auigahe Kumüllet»
) ton = Stadt.

* gror /«
BOT den, rosse Imnur.
da uartrti driztic inne

ritlere rerttorgen und verholen.

dem dar rot was bevolen.

der uas Synim genant,

der helle das für durch da* enprant.

diu rie atianxen da engein.

da dar für 11/ sehein,

da tta* die mure ritlrroehtn,

'i itat aha vorrprorhen —

Üi/nan der hirhte rn —
K-onrad von Würzburg

4*119 Stnim der bid üf irhant

ein Hehl und tri da mite erlatnl

den Kriechen, dat «1 »oltrt) fefHMH.

dar reichen Utile er e genomen

KM den KriecJieii illir die rite,

dar er leigetr da mite.

iccnn ik *«f(fw htmen ihr.

der reichen/ nämrn fej dö uOi

Mld ahü nchiere tCe guältcn,

« Uten bilde ffalien

gegen der ttat mit ytöier traft,

diu eltenthafte riltrrKnaft

Tritie RMl (in alle wer -

al» rieh eerteitten die *c/wr

heilte dort, hie unde du,

&tieeen an und hianden lä

die rtal alumhe in alle tit —

Jedoch Veldeke schweigt an dieser Stelle von

Stnon. und daf Hild zeigt nicht nur einen Feaer-

träger-, sondern awel

Derselbe Brandbehälter - das hätte Feld-

hau» nicht entgehen dürfen — kehrt nun aber

aul einem anderen Bilde derselben Handschrift

wieder (s. Abb. «) und findet diesmal durch den

Text eine völlig eindeutige .Erklärung: dieTrojaner

?ind l*ereiu in die Feste des Tyrrheus einge-

drungen (V. 1)7, 5) und erst dann beginnen sie

mit ihrem Zerstörungiwerk, die hesotzte Hurg in

Asche zu legem

137. 16 ilai hm rie verbrande«.

fto diu vcsle nae ceritrant,

itr> ffirtn li uhtr al dar lanl -

138,9 ifar her dar hüs hell verbranl

und rie über aller lanl

den niiib helrn irenonuen k
\
—

VgLaaeh V.iihitC

1
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Hier (s. Abb. i) dient da* von oben in der Ver-

kürzung gesehene Brandgefäfs mit der nämlichen

Unterer» Kufsbildung lediglich zUm Entzünden der

Burg, deren Tor bereits in hellen Flammen steht,

so dals wir der Darstellung auf Abi*, i nun voll-

ends leeine andere Absicht unterlegen dürfen.

Eine etwas abweichende Form des ebenfalLs

zylindrischen, hier aber deutlich auü Stäben zu-

sammengesetzten liefäfses bietet das dritte Brand-

bild der Handschrift (i. Abb.j), du uns zeigt, wie

Turnus die trojanische» Schiffe verbrennen läfst:

Zutat keinen wesentlichen Bestandteil des Brenn-

apparate* ausmachen, sondern bedeutet wohl nur

eine rein aufsärltche Verbesserung, insofern da-

durch das lieläfs zum festeren und sichereren

Stehen gebracht werden konnte oder auch eine

bequemere wärmeisolierende Handhabe erhielt.

Dab dieser Fufssockel. von dem übrigens die

Zeichnung keine eindeutig klare Vorstellung ver-

mittelt, durch eine besondere Vorrichtung ge-

eignet war. die Kraft der Flamme durch Luft-

zufuhr zu steigern, »cheint schon deswegen aus-

179.4 dd gtaaeh her tchif ttän

in der Tiber da nidvr.

trat drate rander knie uidrr

mit torentiehen dinjftn.

dar füre liierrr bringen

fder stal ne um du niht höt}i):

her ichüf das man r/111 tchif räcft

>u dem uxueer an ttae lanl.

und worden scliiere ivrtirant

di Turnus der uh/ant

diu ithff liete bublHl
drr heil kfine mute gemeit —

Dem (lammenden Behälter fehlt hier freilich

Her untere Ansatz, den wir auch an dem einen

der beiden Gefäfse des Trojabildes vermissen,

ohne doch in ihrem Gebrauch irgendwelchen

Unterschied zu entdecken, Daher kann diese

geschlossen, weil die Flammen hier dann steiler

und höher herausschlagen müf&ten als aus dem
Nebengerfifs ohne Fufs.

Dienen nun also diese feuerffefüllten Geßfie
sämtlich nur zum Brandstiften, so liegt natürlich

kein Grund vor, sie mit Explosivstoff gefüllt zu

denken. Dagegen spricht auch vor allem ihre

Handhabung, die bei einer pulverartigen Mischung

ganz unmöglich wfire. Veldeke berichtet in

innerem ZuNtrrimenh ang (V. i99, $z) von einer aus

matr, «revAW unde bech zusammengesetzten Brand-

masse, mit der die Verteidiger einer Burg das

von den Anstürmenden herbeigeschleppte Reisig-

werk in ltrand zu stecken suchen, liin ähnlicher

Brandsatz mag auch dem Illustrator der hier dar-

gestellten Szenen vorgeschwebt haben.

Und schließlich unsere Gefäfse nur wogen
ihres rohrlrirmigen Aussehens mit den Vorläufern
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der Feuerwaffen in Verbindung iu bringen, wäre

ein ebenso verfehltes Unterfangen. *'»* d* r vft"

ü, Köhler v. *. gemachte Versuch, für die HM«
Zelt der Feuerwaffen das Wort Buch« auch

dann, wenn «a durch kein Attribut näher bezeich-

net wird, ohne weiteres als Waffe zu interpre-

tieren, obwohl sich neben tlieaer abgezweigten

Bedeutung die ursprünglichen Bedeutungen des

Wortes ungetrübt weiteTerhaltenhaben. Eherschon

würde BIU die Form des allen pharxu= Leuchters

berechtigen, ihn zu unserer Brandfackel I" Be-

ziehung- zu setzen, falls wir über die spätere Ent-

wicklung: und Fortdauer diesem altchrlstlichen

l-euchtgerätes besser unterrichtet wären.

J. Schwietering.

Kr spur Brunners gründlicher Bericht des

BUchBenglef&ens vom Jahre 1547. Uie ausführ-

liche Anleitung xum Gnft der Bronaegeschütze.

welche derXürilber^er/eUu:ilieisIer K ifipaf Brun-

ner im Jahre i S-VT «Mrftftl hat. und die nun in

einer von 0. Joliannsen, Brebach (SaarK besorgten

Ausgabe vorlieft 1
), bietet «ine wertvolle Ergän-

zung der ausländischen Schriften Biringuccios und
Benvenuto Cellini* über die liiefikunst des 16.

Jahrhunderts und entspricht dein hohen Stande,

auf welchem sich dies« Technik und das (jesxhütz-

wesen damals in Deutschland befanden.

DlMr lirunnors Leben unterrichtet die von

Ad. Fluri'J geschriebene Biographie des Meister».

Brunnora Heimai und Herkunft ist unbekannt.

1516 tauchte er in Bern als Schlosser auf. Dort

hiu er sich durch den Umbau und die Vollendung

der berühmten Spieluhr des Zeitglockenturmes

den Ruhm eines hervorragenden Uhrmachers er-

worben. Ina Jahre 15J7 ging der vielseitige Mann
als /eugmeister nach Nürnberg, wo er iefci K""

*iorben und begraben ist. Brunner hat nun für

den EUl dieser Stadl ein Zeughausbuch verfafst.

das .sich nach M. Jahns*) im allgemeinen an Franz

Helms Arbeit au schliefst, in seinem letzten Teil,

dem Bericht des Büch&engiefsens. aber eine selbst-

ständige Leistung ist. Fs sind fünf hxemphure
dieses Zeughausbuches erhalten, diu von Jahns

benutzte Handschrift des Berliner Zeughauses.

die von Fluri erwähnten drei Abschritten in Nürn-

berg (zwei im Kreisarchiv, eine in der Staditbibllo-

thek) uj'<d endlich diu Kein schrill aus dem Besitz

'< Archiv I A. lifscli. iltr Natuwissen«haKen und

-iei fwhniL.Bd. ;. Jahrg-HBi»i*, Hetll.S .b; il«: Heft 4,

S, ni J»; Hefts. 8. ni/ai.
'1 Sammlung Bemifcher UH>Kra|>)iien, her*aagageben

vum Historischen Verein de* Kanton' Brm. 4. Bd. Bern

i«o». S. *lJ|4i.

•iGeMh .1 Krieg»» . I.Abi S. 617.

des Zeugmeisters selbst, welche Kreisarchivar

A. Gümbel , Nürnberg, gelegentlich der dem
Herausgeber geleisteten Beihilfe im dortigen

Kreisarchiv- aufgefunden hat.

Brunner» Bericht 4
) beginnt wie üblich mit der

Anleitung zur Anfertigung des Lehmmodells für

das Geschult über einer mit Seilen umwickelten

Spindel mit Hilfe einer metallbeschlagenon (!)

Schablone, /.um Auftragen der Form für den

Eingufs (verlorener Kopf) besitzt das Modell eine

Verlängerung. Nur bei iehr gröfseii Geschützen

stellt man die Eingufsform gesondert her. Ver-

zierungen und Delphine werden entweder nach

dem ..alten" Verfahren in Wach» abgegossen auf

das Modell geklebt oder aber nacli dem „neuen -

Verfahren gesondert in Lehm abgeformt. Du
Modell de* Zierates oder Delphins wird hierzu

auf den Boden eines nacli oben ichwach erweiter-

ten Kastens gelegt, in welchen Lehm von der Hand

oder mit einer Presse eingedrückt wird (erste Er-

wähnung der ForÖlpresse). Für Verz-ierungen de*

Geschützrohres wird das Lehmstück vor dem
Trocknen oder Brennen über einem gewölbten

Blech der Fläche dus Rohres entsprechend ge-

bogen. Iias ursprüngliche Modell ist also eben

gearbeitet. Uie Oelphinlormeni werden .aus iwei

Hälften zusammengesetzt. Diese» „neue" V«r-

I ihren gibi beim Guf<; leicht Nähte, ist aber viel

Mchneller und sicherer als das ..alte". Wenn die

LehmMÜcke mit Drähten am Geschütimc-dell be-

festigt sind, wird die Lehmform, ohne da« Modell

vorher zu trocknen, aufgetragen und schliefsl ich

bandagiert. Das- Modell wird nun herausgeschla-

gen, solange die Form noch feucht ist, damit

dieselbe von innen heraus trocknen kann. So

arbeitet auch „Meister Gregorius- — der be-

rühmte Büehsengiefser Kaiser Karls V.. (tregor

1 .etiler.

Wenn der Boden der Form über ein Holi-

modell gearbeitet und der Kern auf der massiven

Kisenapindel aufgetragen ist. -wird die Form in

der Dammgrubu zusammungebaut. Die Damm-
erdu jmjII sq leucht sein, dafo tit sich in der Hand

zusammenballt und, von der Schaufel geworfen,

nicht staubt, aber auch nicht *o nah. dafs

die Schaufel davon mit Feuchtigkeit be-chlagen

wird.

Brunner v^ht dann zur Schilderung der Iwim

liiti&ehmeUeii des Metalls, und beim Giefeen er-

forderlichen Arbeiten und Werkzeuge über. Den

verloreneu Kopf halt man durch ein« aufgeschüttet*

Kolilenglut und durch hinwerfen von Zinn (das

den Erstarrungspunkt herabsetzt) floMgr. Beim

>, Vgl «lax ttclcral

ji Kebr. i»>t. S >U)>>

_Siahl und Kiwn-. };. Jatint..
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tiufs mehrerer Geschütze läfst rann das Metall

von einer Form in die andere hinüber tiiefsen

Oleich nach dem Erstarren gilbt man das Guts-

stück au», dia das (ieschüt* sonst an der Mündung
nicht fest wird (infolge SeigcrUng oder Entstehung

einer grobkristallinischen Struktur). — Nach dem
Abschneiden des verlorenen Kopfe* wird du
Stück, auf der Vartikalbohrmaschine ausgebohrt.

Weiter liefert Brunner eine Anleitung zum
Bau der Flammöfen 1

), wobei die wichtigsten Ab-

messungen in absolutem Mals oder in Bruch-

teilen des Herdtluruhme-iser*> gegeben werden.

Beifolgende Rekonstruktion-Äeichnung ^fibt ein

Bild de« Ofens

Kliiiiimuren nach Kaviar Hrunm
Hetdeiirrhrn.-«*. ,L

Endlich widmet Brunner den Formstotfe..

noch ein besonderes Kapitel- obgleich er auch

im Abschnitt über die Formerei viel* Einzelheiten

gebracht hat- Auf die Wichtigkeit der Bcrcitun g

der Formatotfc webt er mehrfach hin.

Wir beginnen mit dem Modell. Zwischen

die Seile, welche um die Formspin.de! gewickelt

'i Johannacn enlrtcrt hier die Frage nach dein Alm
der GicüereifUmmoten, aus denen sah die Puddel- und

Sicmena-Marlln-Öfen entwickch haben. Das Mitlcl.illrr

Banale anscheinend nur Tieitel- und Schachtofen. Bisher

lauen rieh die Flanucalen nur bi* um ijoo lurucks erlolgcn.

Die alten städtischen Gicllhauaer «ir»d nielit mehr «nrhanden

Labecks durch die Tntipkeit Albert Uennie» berühmter

ätadbrieuhof •< i»at abgebrochen worden, aber durch

Lichtbilder erhallen.

sind, wird ein iu dünnem Brei angerührter magerer

(also nicht fester) Lehm gegossen. Beim Modell-

lehm kommt es auf die Zusammensetzung (Feuer'

beständigkeit) nicht an. es genüijt, wenn er fein

geschlämmt, bildsam und mäfaig fest ist. Letzteres

wird durch nicht zu viel Kälberhaar «reicht.

Nach dem Abschlichten und oberflächlichen Trock-

nen wird das Modoll mit einer Mischung aus i Tl.

Wachs, Vi TL Talg und etwas Kienrufs überzogen.

Der Grundlehm für den Formmatitel tat da*

wichtigste. Am besten eignet sich daiu der (da-

mals zur Anfertigung von Schmolzüegeln viel be-

nutzte) Lehm von Heroldsborg bei Nürnberg.
Dieser wird geschwemmt, in Ballenform ge-

brannt und ftiln verstofsen. /um Gebrauch wird

er mit der gleichen Menge feinem gewaschenen
Sand und etwas Tuchschererwolle vermischt.

Durch Zusatz von Salmiak, Alaun oder Weinstein

wird seine Festigkeit erhöht. Bei anderen Lehm-
sorten ist darauf zu achten, dafs sie frei von
Kalkstein sind. Ein Zusatz: von «ebranntem Ala-

baster ist sehr gut
Auf den (irundlehm kommt der erste Deck-

lehm. Dieser wird durch mehrs-tündig-es Kochen
von Lehm und Wasser hergestellt und bekommt
einen Zusatz von Kälberhaar. Zwischen die Ban-

dagierung der Fori« wird ein Lehm mit viel

Kälberhaar und Mist von l'ferden gedrückt, die

geweidet werden and nicht Spreu und Ualer
fressen. Dieser obere Decklohm muls sehr lest

•-ein, kann aber ziemlich grobe Teilchen enthalten.

Auch ein Rotschmiedlehm, also ein Lehm für

kleinere Kolgufsstücke und für Kunstgufs, ist oll

nützlich. Dieser wird aus gosch weminieni Lehm
und Kälberhaar gemischt und der Gärung über-

lassen (was Cellliii als ein Kuristgeheimnis ver-

rät!). Seh windungsrisse werden mit in Milch an-

gerührtem lirundlehm verstrichen. Zum Aschern

dient vermahl-ene ausgelaugte Asche mit Milch.

Die schwarze bzw. WtifiM Schlichte besteht aus

i Tl. Trift '/«
*** Wachs, \; t

ii. Leinöl mit oder

ohne Zusatz von Kien- oder Ifeoruf*, und wird

warm aufgetragen.

Zur Herstellung des Kernes wird die lüsen-

sp-indel mit einer Masse aus i Tl. Kuhmist und

V, TL sauberer, nicht ausgelaugter Asche, die

mit Milch angefeuchtet ist. überzogen. Dann
folg» «in Decklehm n«h Art desjenigen für die

Form und zum Schiufa eine Lage de» (feuer-

beständigen) Grundlohn». Zum Schlichten ist

sehr gut ein Lehm aus t Tl. Heroldsberger. Tl.

röpierlahm, h

/4 TL sauberer Asche und etwas

Tuchscharcrwollc. Dieser wird mit Salmiak ange-

rührt, schart getrocknet und terstotsen. Beim Ge-

brauch wird er miiMdclt angerührt. Der Kern wird

(uni Schluls geäschert und geschlichtet, Ö. J,
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Regina, ein italienisches Prunk geschütz.
Lins tlot vorzüglichsten Werke dos (jeschütz-

gusses der Renaissance war die doppelte Kolu-

brinc Regina, die im Jahre 1556 vom Meister

Hannibal Peter Borgognoni au« Triest für den

Herzog Hannibal II. von Ferrara hergestellt wurde.

Dieser geschickte Künstler, der ungerechterweise

fast ganz in Vergessenheit geraten ist, befand

sich bis zum Jahre 1569 Im Dienste de» Haurea

liste, wo er besonders für die Herzöge Herkules II.

und Alfons IL tätig war; er wurde jedoch auch

oft von anderen Herren in und aufserhalb Italiens

zu ihren Diensten berufen.

Die prachtvolle Kolubrine ist leider nicht

mehr vorhanden; sie wurde im iS. Jahrhundert an

einen Kupferschmied verkauft, der sie, um Bronze

daraus, zu gewinnen. 111 seinen Ofen schob. Kapitän

Angelucci fand im Jahre 1863 in der Vau« de»

Herzogs von Modona zu Varesc einen Kupferstich

vor, der das Geschütz darstellt und der auf [irund

einer Aufnahme des wirklichen tieschüczes im
Jahre 1766 durch den Ingenieur-Kapitän im herzog-

durchmesser betrug 11,1 cm, das Rohrgewicht

7154 kg, das Kugel- zum Rohrgewicht 1 : 108,

eine l*ulVerladung vom 7,631 kg, also etwa '/• kugel-

schwer, trieb die Kugel 44-91 111 weit. Dem Kugel-

gewicht von 34,80 kg entspricht eine F.i&cnkugel

von 14,96 cm Durchmesser bei einem spezifischen

Gewicht des Eisens von 7.117, wie es für den üufs

in l'reufsen angenommen wurde.

Die äulscre Vorm des Rohras zeigte drei, in der

Stärke nach der Mündung hin abnehmende Teile:

da» tut lylindrischa Uodonstüclt. das konische

j^apfenstück und das ebenfalls konische lange

Feld; jeder Teil schlafe mit elegantem Simswerk

und mit Kriegen in erhabener Arbeit ab. Auf der

hinteren Hodenrläche war die Halbfigur des Her-

kules dargestellt, der aus einer Höhl« kroch; seine

Hände stützten sich auf eine von Mcnschen-

schädeln besäte Fläche. Ober der Höhle erhob

»ich ein Kastell mit Zinnen und Türmen. Diese

gewölbte hintere Hodenfläche wurde von einem

breiten Keifen von 64,6 cm Durchmesser, dem
hinteren Bodenlriese, umfafsl: er trug auf einem

liehen Dienste gefertigt worden war. Diesem

Kupferstich sind die Abmessungen entnommen

und aus ihm ist die Beschreibung des Rohrs her-

gestellt worden. Erwähnt wird das Rohr in dorn

Bestandsverzeichnis der Artillerie und Munition

de* Herings Herkules lt. in der Urkunde Modana-

Ferrara von 1534 bis 1539 als:

Colubrina dojiia 1:011 arrna ducale sfurzata da

lib'nj. Anibalo Uorgoguon 1556.

Es ist also eine geschwächte — nicht mit dem
Vollumfsder gewöhnlichen Rubre in den MetalUlär-

ken gegossene — doppelte Schlange mit 11 5 Wund
Liescboftaja wicht mit dem herzoglichen Wappen,
hergestellt von Hannibal Borgognon ij$6. Da»
Kugelgewicht von 115 Pfund entspricht, da es in

Wirklichkeit 34830 kg betrug, weder dem üe-
mchtssystem von Modeua noch dem von Ferrara,

bei denen 0,34c bezw. 0.341 kg au1 ein Pfund

g«h«»; nach d«m Nürnberger Artilleriernafsstabe

würde die Kolubrine aU 75-PfQnder an»u-

sprechen sein.

Das Rohr aus Bronze war i. g. ä.74* m, in

der Seele 17,5 Kaliber. - laus;, der Mündung»-

hervartretunden Bande den Namen des Giefsers:

Anibalborgognon A.B. f.(fetit)und aufdem Friese

selbstüasGewicht des Rohrsin Pfunden von Ferrara:

110:0 (= 7154.6316 kg| hin davor liegender

breiterer Keifen von 59 cm Durchmesser enthielt

das mit einem Pfannendeckclvcrschlufs versehene

Zündloch; im übrigen war er mit Rankenwerk in

erhabener Arbeit bedeckt, zwischen dem sich ein

Adler mit ausgebreiteten Flügeln erhob; schmale

Kandbäntler umsäumten -das Feld und nach vorn
sprangen Akanlhuablälter hervor, zwischen denen

hochgestengelle Blüten emporstiegen. Den vor-

deren Teil des Uodenstocke* bedeckte ein Ranken-

werk von Winde und Füllhörnern, die eine da-

iwisc3iengeMellte Erdkugel umfafsten. In dem Ran-
kenwerk dahinter standen zwei ..'•'. he P einander

zugewandt. Sie stellten, wie Angelucci annimmt,

den <jeschlechtsnamen des Oiefsers dar. Nach
vorn ichlof* alsdann da» Hodenslück mit einem

vuu Randleisten eingefallen Keifen ab, auf dem
sich wieder Rankenwerk, wie im hinterm Keifen

des Bodenstücks, erhob, aus dem aber statt de?

Adlera eine männliche Halbfigur herauswuchs:

auch diesem Reifen sind wieder Akanthusblätter
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vorgelagert Daa nun folgende /.aplensiück zeigte

zwei ungleich lange kannelierte 1 eile, die so logen,

dafs die Furchen dei einen auf die Kippen des
andern stlefsen. Im vorderen Teil, 1.85 111 mit

ihren Achsen von der Boden fläche entfernt, salsen

die nicht mit Scheiben versehenen Schildzapfen:

ii<j war«n t&.j cm stark und 16,7 cm lang. Ihre

Ach» 1 ag (1,3 cm unterhalb der Seelenachs«. Dem
ZapfcruUück War wieder ein Retlen mit RankenwerL
vorgeladen, aus dem wieder Akanthusblätter her-

vorragten. Da.1, lange Feld weiten* sich vor»
ium Kopf mit schmaler glatter Mundfriese von

51 cm Durchmesser. Ihr oberer Umfang war mit

einer fünfzackigen Krane gekrönt, deren vordere

Fl&che £dels-tcinv «wischen Verzierungen zeigten.

Im mittleren Teil der Krone befand sich ein drei-

eckiges Loch, das, den höchsten Punkt der Mund-
frie» freilief*, damit man ein Korn hinein.se tien

konnte. Hinter dem Kopf befand sich das breite

gerandete Halsband, da* die Verzierungem der
Reifen des Boden- und Zapfenstücks wiederholt«.

Die MündungsÜäctae war unten um 1,3 cm von
dar durch die Seele gelegten Senkrechten abge-

rückt. Der Zweck dieser Einrichtung ist unbe-

kannt.

Auf dem hinteren Knde des langen Feldes

befand sich endlich in halberhabener Arbeit das

Wappen von Este, gekrönt mit der herzoglichen

Krone und unigeben von der Kette des -St. Michael,

ordens. an der die Denkmünze des Heiligen hing.

An beiden Seiten der Kette, in Höhe der Mitte

des Wappens, standen die Zeichen

HERII
und darunter die Inschrift:

FERRMVT-REGDi
CARNVFDVX1I

MDLVl.
Im übrigen war die Oberfläche des langen Feldes

glatt gelassen. Der Aufbau des Rohrs ist in allen

seinen Teilen harmonisch durchgeführt, die Ver-

zierungen zeigen einen feinsinnigen Geschmack
und wirken trotz ihrer Fülle nicht aufdringlich;

das Prunkhafte am Kohr beeinträchtigt in keiner

Weise den Zweck des Geschützes. Die Vernich-

tung dieses Kunstwerkes ist tief zu beklagen; sie

liefen ein neues beiapieL wie wunig dm 18, Jahr*

hundert seine Kunstschätie im allgemeinen zu

würdigen wühle. W, Gohlke.

Ein Sporn mü Steigbügel. Mein Seh wager

brachte mir aus Mazedonien einen aus Messing

gegossenen Steigbügel mit, den ich hier abbilde.

Höhe des Bügels 1* cm, )• rufste untere Weite

11 cm. Das Stück wurde von einem Türken er-

worben und zeigt namentlich an der Fufoplattc

Spuren starker Abnutzung, Auch das Stern

-

rädchen ist an seinen Spitzen und an der

inneren Bohrung sehr stark abgenutzt. Ebenso

hat der Kiemen das. Messing an der oberen

Traverse stark abgescheuert. Man kann also auf

eine Benutzung des Bügels während ein'tL'er

Generationen sehliefsen. Das Eigenartige liegt

in der Anordnung des Sporns. Forror bildet in

seinem grolsen Werk über den Steigbügel (Bariin

1906. Tafel 17, Nr. 17) zwar auch einen deutschen

eisernen Steigbügel des 17. Jahrhunderts ab, der

mit einem Sporn versehen ist. Aber bei Forrer

fuhrt der Rädchenhaller von der Bodenplatte des

Steigbügels unter dem Ftafs des Reiters soweit

rückwärts, dafs das Rädchen hinter dem Fufs

hinau*rai't Bei dem hier abgebildeten türkischen

Sporn sitzten Itädchenhalter und Rädchen im
rechten Winkel ru der sonst üblichen Stellung de«

Sporns. Soviel Ich sehe, ist diese Form bisher

nirgendwo bekannt gemacht worden.

Van einem Bekannten, der den Feldzug im
Orient mitmachte, werde ich darauf aufmerksam
gemacht, dafs diese Art der Befestigung des
Sporns am Steigbügel aus zwei Gründen ent-

standen sei. Erstens reite man im Orient mit

weichen Fußbekleidungen, an denen man schlecht

einen Sporn anbringen könne, und zweitens schlage

man beim Reiten seine Beine gegen den Bauch
des Pferdes. - sporne also nicht nach hinten,

F. M. Feldbaus.

Ein Aufzug für BöchaenichUtien. Auf einem
Kupferstich, der den Sturm auf Steinwick unter

dem Prinzen Moritz von Nassau- Oranien am
4. Juli 1591 zeigt, finde Ich einen eigenartigen
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Aufxug, um .Scharischüuen hoch über eine Be-

1 Jk- < rungsnchanze emporzuheben. Aus zwei langen
Balken Ul mit Hilfn einiger Qucrsureben ein senk-

recht stehendes Gestell gebildet, an dem sich ein

muldenförmiger Kasten, der an zwei Seilen hängt,

empor* iehon läfsL Das Emporheben geschieht

mittels eines HaspeU. Irgend eine Beschreibung

dieser Vorrichtung ist im Text nicht gogebttlt

Bisher ist mir ein solcher Aufzug auf einer Dar-

stellung aus der Praxis noch nicht vorgekommen.

Dafs. er in dieser Welse ausgeführt wurde, kann

Lyon besafs, befand sich das Modell eines ver-

senkbaren Beobachiungastandas, der aufserhalb

der Hauptmauer einer Festung eingebaut war.

Gasj-ard Grollier de Serviere (1676 bis 174$). ein

Enkel des Sammlers, gab im Jahre 1719 ein Werk
„Reeueil d'ouvrages curieux" heraus., worin die

Sammlung de> Großvaters beschrieben ist. Das
Buch erlebte 1733 und 1751 Neuauflagen. Aul

Tafel Bo dieses Buches ist der versenkbare Bc-

obachtungsMand dargestellt.

Kram M. Feldhaus.

man wohl annehmen, weil der Kupler-techer sich

bei solchen Wiedergaoen von Kriegsuenen in

jener Zeit sehr genau an die Ortlichkciien und

an die Berichte hielt. Ijct Kupferstich befindet

sich in der Kartensammlung der Königlichen

Bibliothek in Berlin unter Y a »579.

Durch Windräder betriebene Aufzüge innor-

halb der Festungen zeichnet Kyeser im Jahre 1405

4Uf Ulall 83 und IJ4 soiner GAttfaffU Uflderhand-

schrtft (Feldhaus. Technik der Vorzeil 1914.

Abb. 181) Die Darstellung Nolcfatt Aufzüge kehrt

in den Bilderhandschriften, im Vakurin* Druck von

1473 und im Bilderatlas des deutschen VegKiu«
von 1476 wieder.

In der Sammlung technischer Modelle, die

iSiculas ürollier de Serviere 11593 bi» 1686) zu

Feuerlanxc oderSpritie? Aul den beistehend

*-iederifecebenen Miniaturen, die aus dem Cod.

1554 der Wiener Hofbibliothek summen, ist ein

Instrument abgebildet, das aus einem dünnen,
zylindrischen Handgriff besteht, an den sich gegen
vorne ein etwas breiterer Zylinder anschlielst. In

Abb. 1 wird die Vorrichtung in Schultarhöhe ge-

halten; die eine Hand befindet sich vorne am
Rohre, die andere «im Griff, und das Auge lolgt

zielend der Richtung des Rohres. In Abb. 1 ist

die Handhabung des Instruments ähnlich der

früheren; es wird nur etwas tiefer, nämlich unter-

halb der Schulter, angelegt. Dafür erkennt man
hier ganz deutlich einige helle, strahlenförmige

Striche, welche die vorgeschleuderte Ladung dar-

mUtn.
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t» ergibt dich nun die Frage: Welcher Vor-

gang wird auf den Bildern wiedergegeben und inii

was für einem Instrument haben w ir ea hier au tun ?

Der C»dlex im eine aLtfrantöaische Hilder-

bib*l iBible historicej und -.rammt aus dar Min*

Abb. i.

de« X11I. Jahrhundert». Dr. Kuduli beer 1

) >agt

darüber; Aul jedem der 131 Illütter der PargamenC-

bandschhli befinden sich colli mnenartig iwm
Reihen ron je vier goldgrundicrten Medaillons,

unil XVW alternierend je «-ine Darstellung aus

der biblischen t-iesthiclile und unmillelbar darauf

eine bildlich vorgeführte allegorische Auslegung.
Dar erklärende Text ist auf die schmalen Leisten

verwiesen, die sich link» und rechts von den
Bildern befinden. Nach (Jonrad Flnm sali der

in der Handschrift verwendete Irialekt de

lichrn Champagne angehören'».

'» Rudolf Üecr. L*J Crincipau« Slanuxrit» ä l'dn-

toiei de la Biblinthet)ui? Imperiale de Visums 1" »rtiele.

Bulletin de U Society Francainr de Renroduction* ito

Hinuicnb l I'antuiei. 1* Annce No 1, Parti 1511
*» Dissertation von Conrad Flam l.aullrhrr He» franift-

Utdirn T««Cp* fn codex Vind'br.non-isim. Halle a S. ifo«.

Die Siene von Abb. und 1 stellt oflenbaj-

di« Verspottung Christi dar. Dar Text bietet

luider keine KrlAuterung *u der Handlung und
Bf fehlt vor allem jeder Hinweis auf das eigen-

artige, hierbei verwendete Instrument.

Man könnte nun an folgende liegen'

stände denken, die das abgebildete) Ruhr
tur Darstellung bring-en soll:

Xaeh der ersten Annahme wäre, es als

Blasrohr tu erklären. Diese Waffe kommt
in Frankreich Im Mittelalter untor dem Namen
••arbatane oder sarbatenne vor. liegen diese

Auslegung spricht jedoch, dafs das hintere

Knde de» Instruments aut beiden Bildern

recht weit vom Munde des die Waffe Hand-
habenden entfernt Im.

Zweitens liefso sich die Vorrichtung aU>

Spritze deuten, durch die Wasser, vielleicht

auch Lauge geschleudert wird. Nur bleibt

e* hierbei cweifcltiaf l, oh Spritzen von der hior

abgebildeten Form und Gröfse im XIII. Jahr-

hundert verwendet, wurden und ob die Benützung
eines aolchen Instruments In den Rahmen d«r

hier dargestellten Sie-ne pafct.

Schließlich könnte e» noch als Watte be-

trachtet werden, und iwar als eine Feuedaiuc
genannte Vorrichtung, aus der ein Brandsatz ge-

schleudert wird. Fraulich bleibt hierliei die An
der Zündung und sehr rätselhaft das Krscheinen

dieser Waffe in einer abendländischen Handschrift

de» XIII. Jahrhundert«. IL Th. Horwiti.

Zuml'i. .1- ,.i:rkundcnbuclic!.derW«frcn-

geschichte". I hl < ieneralleuinaiu 1. D. Bernhard
Halligen an dieser Stelle |Bd. 7, b. Jos) im An-
sthluf* au seint: Anregung m einem „Urkunden-
buch der Watlongeschichte" mein Buch über

die Technik der Vergangenheit als Beispiel

anführte, setzt" ich mkli mit ihm brieflich in

Verbindung.

Es regt sich nämliclt nicht mir unter den
Warfenhisioritceru*. um die in Urkunden und
Museen ver«evklen Werte IU sammeln. In

Frankfurt a. M. ist ein Institut geplant das den
Hrfindern praktisch helfen, und ihnen an der
Hand eines riesigen Zettelkastens über ähnliche

•»der gleiche Erfindungen Aul&chlufe geben
oder Literatur. Zeichnungen oder Modelle nach-

weisen soll. Und in Berlin, besteht der I'lan. im
A nsclilufs an den deutschen Wertebund einen Nach-

weis Über die vielen vergossenen oder versteck-

ten Handfertigkeiten der allen Meister in Form
einer Zettelsammlung iu innren. Die dem Deut-

ftcdMfl Werkbund angeschlossenen Fabriken und
Werkstätten können dann mühelos jede Auskunft
über aüle Rezepte, vor allem aber den Nachweis
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über die auch in den kleinsten Ortsmuseen ver-

borgenen, in einer alten Technik hergestellten Ge-
genstände bekommen, um manche schöne Hand-
fertigkeit vergan gener Zeiten für die Gegenwart

wieder manuell oder maschinell arnehon zu lassen.

Warum ich dies den Waffenhistorikem er-

zähle?

Ein Beispiel volles schnell zeigen. Im Museum
iu Kleinstadt finde ich ein Gewehr mit eigen-

artigem Repetierruechanism us. ehemals ein Meister-

stück, den Lauf in einem merkwürdigen Farbton

gebräunt, die Schlofstcilc und der Kolben mit

Ranken und Figuren bedeckt, die an Jost Am-
man erinnern, die Metallteile sorgsam und in

einer nicht alltäglichen Technik eingelegt. l>ie

Schlofskonstruktlon — nirgends beschrieben —
wird den Erfinder interessieren, der von dem ge-

planten Institut, ehe ihm praktische Hilfe erteilt

werden kann, vorerst mit verwandten Konstruk-

tionen »cinur Gewehr«hlo(s-trfindung bekannt

gemacht werden mufs. Wollte das Institut jedem

rat- und hilfesuchenden Erfinder ohne Uieae Ver-

gleichsarbeit mit dem Vorhandenen au» der Ver-

gangenheit Glauben schenken, dann würden mehr

unnttue als brauchbare Erfindungen von dem In-

stitut aus in die Welt gesetzt werden. Auch gibt

es gamiehl soviel Geld auf der Welt, wie die

schnelle Phantasie mancher Erfinder ohne eine

solche kritische Prüfung in Modellbauten und

langen Versuchsreihen zu verschwenden imstande

Die an den Metall- und Holzteilen des Klein-

städter Gewehrfundos erkannten Techniken würden

im Deutschen Werkbund sehr interessieren, weil

man solche Techniken auf alle möglichen liegen-

stände des praktischen Lebens wieder anwenden

kann. Hätte man aufser dem Kleinstadter Ge-

wehr noch eine Reihe von Beispielen eigenar-

tiger Bräunungen, dann möchte manche Fabrik,

die für die nächsten Jahrzehnte tausenderlei Ge-
genstände des täglichen Leben» tunk Ersau von

Gelbmetallen aus Eisen anfertigen mufs, an

der Hand dieser Bräunungaproben eine Versuchs-

reihe zur Erzielung schöner Eisenbräununeon

vernehmen.

Fasse ich die Lehre aus diesem Beispiel des

Kleinstädter Gewehrrundes zusammen, dann lautet

sie: Die genaue Nachricht und Beschreibung, mög-
lichst mit Zeichnung oder Photographie, wird an

einer Sammelstelle so zu Papier gebracht, dafs

alle Interessentenkreise sofort von dem Fund
benachrichtigt werden können. Man würde z. B.

an der Sammelnteile die „Urkunde" über das

Kleinstadter Gewehr mit Maschinenschrift auf

einen Zettel von Postkarte ngröfse schreiben und
in der bekannten Weise sogleich einige Durch-

schlage davon machen. Dann ist die Arbeit nur ein-

mal zu machen und — was das wichtigste ist —
jede Fehlerquelle durch Abschreiben ausgoachaliüL
bin Durchschlag würde zum Urkundenbuch der

WaRcmgcschichte, ein anderer zum Urkundenbuch

des Erfinderinstituts, ein dritter turn Urkunden-

buch des Deutschen Werkbundes wandern. Die

Versendung dieser Zettel würde etwa wöchent-

lich einmal geschehen. Da, als mein Plan im Deut-

schen Warkbund bekannt wurde, sich verschiedene

Mitglieder meldeten, die i ür ihre eigenen Zwecke
an ganz bestimmten Techniken Interesse haben,

sio nehme ich an, dafs auch irgend ein Fabrikant

oder irgend eine Fabrik antengruppe an einer

weiteren Kopie des Zettels über das Kleinstädter

Gewehr Interesse hat; auch diese würden einen

Maschinendurchschlag bekommen. Zeichnungen

könnte man billig im Lichtpausverfahren her-

stellen. Von Photographien würde man die Ne-

gative sammeln, um jederzeit billig Abzüge her-

stellen zu können.

Das „Urkundenbuch der Waffengeschichte"

würde also aus Tausenden von Zetteln in Post-

kartenformat bestehen. Diese Zettel werden in

Schiebladen nach einem einheitlichen Stichwort-

verzeichnis aufgestellt. Jedes Stichwort ist aul

eine Karte aufgeschrieben, die um einen Finger

hoher hervorragt als das PoSlkartenföfmat. Das
System dieser Zettelkästen ist all. Es wird von

jedem Antiquar für seinen ganaen Bücherbestand

stets verwendet. Ich selbst lernte diese Art des

Zettel kataloges vor zwanzig Jahren auf der Baseler

Universitätsbibliothek kennen. Ich legte mir sei bat

für meine Studien über die Entwicklung der

Technik einen solchen Zettelkatalog an, der heute

wohl einer der gröfsten seiner Art im Privat-

besitz ist. Wer je mit einem Zettelkatalog ge-

arbeitet hat. wird mir beipflichten, wenn ich sage,

dafs as gar keine andere Möglichkeit gibt, irgend

ein zum Nachschlagen bereitstehendes Material

anders iiacluuwoisen. als durch einen Zettelkatalog-

Dato der gute alte, deutsche Zettelkasten die

beste Art zur Einordnung joder Notiz im. be-

weist sich aus dem Umstand, dafs die Amerikaner

ihr ganzes geschäftliches Laben, ja sogar ihre

riesigen Volkszählungen durch Zettelkataloge

führen. Unter dem Namen ..Kartotheken'* sind

die alten Zettelkästen im neuen Gewand von

Amerikain unser Geschäftsleben herübergekommen
und es gibt heute in Deutschland kaum noch

einen wirklich modernen Kaufmann oder Fabri-

kanten, der nicht seine Unterlagen über die

Kunden, die Zahlungen, die Lagerbestände usw.

als .Kartothek" fuhrt

Der wuchtige Tiiel„UrkundenbuchderWaflen-

geschiente- kann der Zeltelsammlung mit vollem

*Google
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Recht bleiben; haben wir doch selbst die wich-

tigsten kaufminEibchen Bücher, zumal im Bank-

lach, schon längst nach dem. Zettelsystem einge-

richtet. Entweder stehen dort die großen Blätter

in Schieblcästeu, oder sie sind durch besondere

Klemmvorrichtungen zu sogenannten I-Osen-Blatl-

Büchern oder Ringbüchern vereinigt.

Bleiben wir bei dem Beispiel des Kleinstädter

Gewehres, dann haben wir aufser der Urkunden-
karte. die alle Angaben über die Waffe enthält,

wohl noch einen Briefwechsel mit der betreffenden

Muscumsverwaltung und wohl auch noch ein paar

Briefe, die mit irgend welchen Fachleuten ge-

wechselt wurden, um den Ursprung oder die An
dieser Watte aufeuklären, Auch haben wir ja noch

Abbildungen der Waffe. Alle Briefe. Briefköpfen.

Sonderdrucke MW. über einen Gegenstand des

Urkundenbuches bezeichne ich als „Akten". Diese

Akten werden mit vorrätigen gedruckten, laufen-

den Nummern beklebt und die betreffende Num-
mer -wirdauf der Urkundenkarte vermerkt. Ebenso
werden die Abbildungen laufend numeriert und auf

der Urkundenkarte verzeichnet. Meine Urkunden-

karten haben zu diesem Zweck mancherlei Vor-

drucke, z.B. Akten. Bilder. Berichterstatter. Datum
usw. Dieses Überaus einfache System der Urkunden

Kartothek arbeitet bei mir so automatisch, daf» ich

mirsogartelephoniscIidieKartenirgendeinesStich-

wortes im Handumdrehen vorlesen lassen kann, und

dafs ich mir häufig diese Karten samt den daraufver-

merkten Akten und Photographien nach telephoni-

schem Anruf auf meine Studienreisen nachsenden

lasse. Ich bin jetzt während meiner Militär**»

meinem Katalog monatelang lern gewesen und

konnte doch mühelos an seinem Ausbau weiter

arbeiten, indem ich alle Erscheinungen der Gegen-

wart verzettelte und alles sauber eingeordnet

fand, sobald ich in Urlaub kam.

Der einzige Platz, an dem sich eine solch

umfassende Arbeit wie das ..Urkundenbuch der

WaffenBeschichte" durchführen läfst, ist Berlin.

Die Reichshauptstadt hat an 150 Bibliotheken,

sie hat den denkbar seh neusten und billigsten Aus-

tausch verkehr mit auswärtigen Bibliotheken, sie

hat die gewaltigen technischen Bibliotheken des

Kaiserlichen Patentarntu und der Technischen

Hochschule, sie hat den riesigen handschriftlichen

(iesamtkatalog aller Bücher, die bis zum heutigen

1 age in den übrigen grofsen preufsischen Biblio-

theken verstreut stehen.

Schon Katrinen wies daraul hin. üafs das

Berliner Zeughaus eine geeignete Stelle wäre, um
ein solches Urkundenbuch aufzustellen. Allerdings

glaube ich nicht, dafs eine Teilung zwischen dem
Berliner Zeughaus und dem Germanischen Museum
zweckmälsig und durchführbar wäre.

Ich habe gefunden, dafs ich beim Ausziehen

von historischen Zeitschriften, von Museumskata-

logen usw. täglich rund 100 Karten fertig machen

kann. Wenn ich mir von Sonderdrucken oder

Katalogen drei Exemplare beschaffte und davon

ein Exemplar als Beleg in meine Bibliothek auf-

nahm, die beiden anderen aber vom Buchbinder

(nach Randbemerkungen mit Farbstift) zerschnei-

den und auf Karten kleben lief»., dann konnte ich

einen täglichen Zugang von mehreren hundert

Karten verzeichnen. Ich lasse mir in solchen Fällen

vom Buchdrucker mit der Zeilensetzmaschine die

notwendige Lituraturangabe einzeilig giefsen. ver-

wende diese Gufszeile als Stempel und brauche

nur anhand des unzerschnittenen Bibliotheks-

exernplares die betreifende Seite einzutragen.

Die Kosten für ein solches Urkundenbuch

der Waffengeschichte sind nicht erheblich. Ich

schätze:

Jährlich 15000 Karte» Mk. 150,-

Briefpapier usw. ., 120,

Briefporto
r , 500.

—

Gehalt .. 3600.

Ständige Sekretärin _. 1400.—

Buchbinder ., 600,—

Schreibmaschinenhiedar f ,. 130.-

Mk. 76©°.

-

Nach meinen langjährigen Erfahrungen ist

die Industrie bereit, solche Kosten aufzubringen,

wenn die Ergebnisse schnell und systematisch im
allgemeinen Interesse gesammelt worden. Bei

der aufserördetitlich günstigen finanziellen Lage
derdeu«sch-österreichischen WatTeninctustrie unter-

liegt m keinem Zweifel, dafii 4k obige Summe
samt den Mitteln für die ersten Anschaffungen

(Zettelkästen. Schreibmaschine usw.) zunächst auf

fünf Jahre durch Umfrage bei einigen wenigen

Grofsfirmen gesichert wird.

Die einzige Bedingung, die die Schwerindu-

strie in einem derartigen Falle stellt, wo sie Stu-

diengelder gibt, ist die. dafs der Plan eine reale

Grundlage hat und ein kulturelles Ziel in einer

nüchternen, straffen Organisation erstrebt.

Sicherlich werden die Mitglieder des Vereins

für historische Warfen künde ihrerseits wesentlich

ani Zustandekommen des Urkundenbuches mit-

arbeiten, indem sie ihre eigenen literarischen Ar-

beiten, den Inhalt ihrer Sammlungen usw. ver-

zetteln. Die Einheitskarte würde ihnen dazu

natürlich kostenfrei geliefert.

In dieser Zeitschrift würdu über den Gang
der Arbeiten regelmäfsig berichtet. Nach meinen

Erfahrungen liefsen sich die Stifter des Studien-

geldes dadurch auch ohne weiteres als Abonnen-

ten der Zeitschrift gewinnen. Würden die Berichte

in dieser Zeitschrift einen grof&eren Umfang an-
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»$hnaen, <J»nn liefsen sich die notwendigen ftpier-

und Druckkosien auch noch aus Studiengeldern

aufbringen

.

Dieser Plan, ist das Ergebnis ein« achuehn-
)ährigen Erfahrung nüt meinem eigenen grofsen

Zettelkatalog. Wenn die fruchtbare Idee des
„Urkunden buches der Waffengeschichte" verwirk-

licht werden soll, möchte ich vorschlagen, einen

Aufruf abzufassen, der von utwa iwöltf namhaften

Persönlichkeiien de« Vereins für hintorütche Waren-
kunde Im Druck herausgegeben wird. Dieser

Aufruf wird an die deutsche und österreichische

WaffenIndustrie versandt und jede einzelne Grofs

finna wird um einen $*m bestimmten Jahres-

beitrag gebeten.

F, M. Feldhaus

Oskar Baarmann f
AI« Voratand der fctfl. ArietuU.mmilunc in Dresden h«l rieh der VenrtwbBa», »dl iwi MiUrlitNl

Vereint., neben den 'trganiuitoritchen Arbeiten, die noch heule lör die Entwicklung dieser wertvoller

Sammlung vnai Hcdeiiluntc tind. mit Eilet wallenHe»hicbth>:heii Siudlen mgiu-andi. Auf dem (rfbiete deji

allen Gr*diuliwaeirt, d.it dem fnoliercn Aililleriiln behinder« iialir Ur. kunnte er ah. auvKOeiduWrr
Kennet Kelten. ""d " '"" hiervon nidit nur in idncn IWr.i£t-n für diese ZelUchrifl. -Hindern auch u. .
durcli n«nen Auf»*« In der l'hierb4ch-FcM.<hnit i. >UiEulligr* Z«U|r«i» .ib*ele|(t An den Arbeiten de. Urrnlnrt

WarlmKtwbjchtlichen Seniluam hat er ucli mit Hin**!** beteiligt. Den Freunden und Srudi«igen,«wen de*

lieheMwOrdlgen und |ir1ichtl>rwul>(>en Minne« wird .ein Andenken in Hohen Ehren kteibrn

[|

VEREINS-NACHRICHTEN

Dem Verein neu belg-ctreten sind:

LaBdei-Murnn der Provloi Weilfalea, afflBattt i. W.
Raalny, ZolMn um. Üiundheutrer in h>«*irfcrpt>ani*. Via

Odcibcrg, Ungarn.

Verlnderun|>eii:

K.h. PmlcvnM Dr. Efttea i>i an die UnivM«tat Gnu be-

rufen wurden und wohnt daaelhit Ächillerstr. I.

Major a. D. Gefeite ist nach Bemcattel-Cue», KalseralW 101.

Ur Hobohro mdi Bertin-Ch*Holtenburg, Königin Lulieitr 1 1.

veraogeii

flral Golthard Tri»» U »»im Wirt liehen Geheimen Rat r*-

Die Mitglieder de« Venan* lur hirtunvhe Wsttmkmäl
iilGMf«- Berlin treiten «ich in r-wangl-aer Weiir am dnilen

Slitlwocli mies jeden Munal» abend« 8 L'hr r. t im Pichnrr-

b\nlu 'ii du KmstT-WilkicIm-UedachinBikirchc. i. Sxoek und

würden eich treuen, in Berlin anwesende aaawinl|>e Mit-

glieder In ihrem Kreiae liegrlilwn «u können

E* wJte ttUn«tltensw«i, wenn auch in ander cii SuJipr

d«rarllKei:wanB]ü«eZusammenVUnltereBelm.ir«iB«tanti»dm

konnten.

VirmavmHi «clrinUiKf rru» • D «iinuaj .la UiMi«

'


